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Dalmen
Von Prof. Dr. Udo Dammer-Berlin

Mit 6 Abbildungen

Prinzipes, die Fürſten, hat der Altmeiſter Linné
die Palmen genannt. In der Tat, es gibt nicht
wenige Palmen, welche dieſe Bezeichnung mit vollem
Rechte verdienen. Stolz erhebt ſich der ſchlanke
Stamm unverzweigt viele Meter hoch in die Lüfte
und trägt an ſeiner Spitze eine rieſige Krone edel
geformter Blätter. Den ſtärkſten Stürmen leiſtet er
erfolgreichen Widerſtand, er beugt ſich wohl unter
ihrer Gewalt, aber er richtet ſich wieder auf, wenn
die Wut des Sturmes vorbeigeraſt iſt.
Außer dieſen hohen, ſchlankſtämmigen Palmen

gibt es aber noch andere, deren Stamm verhältnis
mäßig ſehr dick iſt, ſo daß ſelbſt der ſtärkſte Sturm
ihm nichts anzuhaben vermag. Wie aus Zement ge

formte Säulen ragen dieſe Stämme in die Luft, ſteif
und ſtarr, 3eugen einer vergangenen 3eit, die ſo recht
zu Elefant und Nilpferd in ihren ungeſchlachten

Formen paſſen, wenn auch ihre Heimat nicht in
Afrika iſt. A

Phyſiognomiſch wieder anders wirken jene zahl
reichen Palmen, deren Stamm ſich am Grunde reich
lich verzweigt, ſo daß ein Dickicht von ſchlank empor

ſtrebenden Stämmen entſteht, das von einem Dickicht

fein geteilter Blätter gekrönt iſt.
Ganz im Gegenſatz dazu ſtehen dann die zahl

reichen Palmen, welche nicht imſtande ſind, ihre
Stämme aufrecht zu halten, welche vielmehr auf
ſtützende Zweige und Äſte angewieſen ſind. Ihr
Stamm erreicht oft kaum einen Zentimeter Dicke,
ſteigt bei einzelnen Arten bis zur Stärke von 2 bis
3 cm, erreicht aber bisweilen eine Länge, gegen

welche ſelbſt die höchſten Bäume, welche wir über
haupt kennen, noch zurückbleiben.
Endlich dürfen wir die Zwergpalmen Madagas

kars und Mittelamerikas nicht vergeſſen, welche auf
federkieldicken Stämmchen, die kaum einen Fuß
hoch werden, bisweilen aber ſelbſt kaum eine Spanne

lang ſind, eine zierliche kleine Krone tragen, ge

bildet aus Blättern, welche wir mit der Hand bequem
decken können.

Mit dieſen Typen ſind nun aber keineswegs die
verſchiedenen Wuchsformen der Palmen erſchöpft.

So kommen, wenn auch ſelten, Stämme vor, welche
ſich gabelig verzweigen und eine richtige Krone bil
den. Dann finden wir Palmen, welche es überhaupt
nicht zur Bildung eines aufrechten Stammes bringen,

welche zeitlebens ſtammlos bleiben. Bald leben dieſe

Palmen einzeln, bald bilden ſi
e

weit ausgedehnte

Dickichte und prägen der Landſchaft ihren Charakter
auf.
Außerordentlich mannigfaltig ſind alſo die Pal

men im Wuchſe, mannigfaltiger als der Laie ge
wöhnlich glaubt. Und dieſe Mannigfaltigkeit er
ſtreckt ſich nicht nur auf den allgemeinen Wuchs,

ſondern auch auf die Geſtalt der Blätter, auf die
Blütenſtände, auf die Blüten ſelbſt und vor allem auf
die Früchte und Samen. In der Tat, wenn irgendwo
im Pflanzenreiche, ſo paßt hier das Wort: a

n ihren
Früchten ſollt ihr ſie erkennen. Von der Größe eines
Hanfkornes a

n bis zur zentnerſchweren Frucht ſind
alle Größen vertreten. Die Form iſ

t

meiſt eine mehr

oder weniger kugelförmige, doch kommen auch

Birnen- und Walzenformen vor. Die Fruchtſchale iſ
t

bald glatt, bald kruſtig oder auch aus Schuppen zu
ſammengeſetzt, welche ſtets rückwärts gerichtet ſind.
Die mit Schuppen beſetzten Früchte zeichnen ſich ſäm
lich durch einen außerordentlich regelmäßigen Verlauf
der Schuppen aus, ſo daß jede einzelne Frucht ein

kleines Kunſtwerk iſt. Meiſt ſind dieſe Schuppen
gleichfarbig, bisweilen aber auch farbig gerändert,

ſtets mehr oder weniger glänzend und derb.

Unterhalb der Fruchtſchale befindet ſich ein bald
fleiſchiges, bald faſeriges oder auch wohl mehliges

Gewebe. Bisweilen iſ
t

der innerſte Teil der Frucht
hülle auch holzig. Die Ausbildung der verſchiedenen
Schichten der Fruchthülle iſ

t für die verſchiedenen
Gattungen außerordentlich charakteriſtiſch.
In der Frucht liegt gewöhnlich nur ein einziger

Samen. Selten ſind die Fälle, in denen normal mehr
als ein Samen in einer Frucht enthalten ſind, ob
gleich in der Blüte gewöhnlich drei Fruchtblätter mit
ebenſoviel Samenanlagen vorhanden ſind. Der
Samen iſ

t

a
n

einer Seite der Fruchtwand angewach
ſen, und von dieſer Stelle aus ſtrahlen in verſchie
denſter Weiſe Nerven aus, welche ſich über den

Samen hinziehen. Der Verlauf dieſer Nerven bietet
ein vorzügliches Hilfsmittel, die einzelnen Arten

zu erkennen. Der Samen beſteht zum größten Teile
aus Nährgewebe, in welches der verhältnismäßig

ſehr kleine Keimling eingebettet iſt. Stets befindet
ſich der Keimling nahe unter der Oberfläche des
Samens. Das Nährgewebe iſ

t

bei den verſchiedenen
Gattungen ſehr verſchieden ausgebildet. Gewöhnlich

iſ
t

e
s mehr oder weniger feſt, erreicht oft eine recht
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bedeutende Härte. Goié z. B. bei der Steinnußpalme,

welche uns das Material für Knöpfe liefert. Swar
haben noch ſehr viele andere Palmen ein derartig

hartes Nährgewebe, aber in den meiſten Fällen iſ
t

e
s

techniſch nicht verwertbar, weil es von Schichten
weichen, braunen Gewebes durchſetzt iſt. Dieſe Schich

ten verlaufen in dem Nährgewebe in der verſchie
denſten, für die Gattungen ſehr charakteriſtiſchen
Weiſe. Bald bilden ſi

e nur eine mehr oder weniger

tiefe Rinne, wie z. B
.

bei der Dattel, bald verlaufen

ſi
e in vielfach gefalteter Form durch den Samen,

bald treten ſi
e als ſtichförmige Bildungen auf, die das

Nährgewebe nach allen Richtungen hin durchſetzen. In
manchen Fällen durchſetzen ſi

e
das Nährgewebe ſo

vollſtändig, daß dasſelbe geradezu krümelig wird.
In nicht wenigen Fällen iſ

t

das feſte Nährgewebe

deshalb techniſch nicht verwertbar, weil der Samen
im Innern eine größere Höhlung beſitzt. Vielfach
enthält das Nährgewebe reichlich Ö

l

und Fett, bis
weilen Gerbſtoffe.
Sehr intereſſant iſ

t

die Keimungsgeſchichte der

Palmen. Der Keimling iſt, wie bereits erwähnt
wurde, ſtets in der Peripherie des Nährgewebes in

einer kleinen Höhlung eingelagert. Er iſt ſo orien
tiert, daß ſeine Baſis nach außen, ſeine Spitze nach
innen gerichtet iſt. Er beſteht aus einem kurzen
Stämmchen mit einer Blattanlage und dem Vege
tationspunkte am Grunde derſelben. Die Keimung

wird nun zunächſt in der Weiſe eingeleitet, daß die
Spitze des erſten Blattes in das Nährgewebe ein
dringt, welches durch ein Enzym aufgelockert wird.
Die Blattſpitze wandelt ſich dabei in ein Saugorgan
um, welches das Nährgewebe allmählich immer weiter
durchdringt und aus ihm die Bauſtoffe zur Weiter
entwicklung des Keimlinges entnimmt. Hat das
Saugorgan eine beſtimmte Größe erreicht, dann ſetzt
das zweite Stadium der Keimung ein. Das erſte
Blatt beginnt a

n

ſeiner Baſis zu wachſen. Dabei
drängt es die Baſis des Keimlinges aus dem Samen
heraus. Meiſt befindet ſich über dem Keimlinge ein
kleines Deckelchen, welches dabei abgeſprengt wird.
In der Fruchthülle befindet ſich gegenüber dem Keim
linge meiſt eine ganz beſtimmt umſchriebene Stelle,

welche gegen das umgebende Gewebe dadurch ab
weicht, daß e

s weniger feſt iſt. Wo ſich eine verholzte
Schicht in der Fruchthülle befindet, d

a

iſ
t

dieſe dem
Keimlinge gegenüber durchbohrt und mit leichtem
Faſergewebe erfüllt, ſo daß der Keimling leicht das
ſelbe durchbrechen kann. Hat der Keimling die
Fruchthülle durchbrochen, dann beginnt das dritte
Keimungsſtadium, während bis hierher der Kei
mungsprozeß bei allen Palmen gleichartig verläuft,

können wir nun verſchiedene Typen beobachten. Im
einfachſten Falle beginnt nämlich nun die Wurzel
anlage zu wachſen, welche bisher am Grunde des

Stämmchens ruhte. Sowie die Wurzel ein bald
längeres, bald kürzeres Stück gewachſen iſt, erſcheint

das zweite Blatt. Das erſte Blatt, das ſog. Keim
blatt, hatte mit ſeiner Baſis den Vegetationspunkt
vollſtändig umſchloſſen. Jetzt ſprengt das nächſte
Blatt die Baſis des Keimblattes und tritt meiſt als

kleine niedrige Röhre aus dem Spalte hervor, der
bei der Sprengung der Baſis des Keimblattes ent
ſteht. In raſcher Folge ſchieben ſich dann die nächſten
Blätter hervor, jedes am Grunde röhrenförmig, ſo

daß dadurch der Vegetationskegel geſchützt iſt. Ge
wöhnlich erſt das dritte oder vierte Blatt zeigt eine
Blattfläche, während die vorhergehenden nur röhren
förmige Gebilde ſind. Die Wurzel iſt währenddeſſen
ebenfalls ſchnell weitergewachſen. Aber ſehr bald

erſcheint unter der Baſis des neuen Blattes eine neue
Wurzel und mit fortſchreitender Entwicklung treten
immer neue Wurzeln an den Baſen der neuen Blätter
auf, während die erſte Wurzel nach einiger Zeit ihr
Wachstum einſtellt. Hat der junge Keimling ſein
erſtes grünes Laubblatt gebildet, ſo haben wir ein
kleines Pflänzchen, welches unmittelbar neben ſeiner
Baſis den Samen hat.
Bei einem anderen, ſehr verbreiteten Typus der

Keimung, wächſt die Baſis des Keimblattes, nachdem

ſi
e

den Samen verlaſſen hat, zunächſt noch eine Weile
weiter, dringt in den Boden ein und verſenkt dadurch
die Baſis der Keimpflanze in die Tiefe. Erſt nachdem
das Keimblatt eine beſtimmte Tiefe erreicht hat,
beginnt die Wurzel zu wachſen und das nächſte Blatt,
nachdem e

s die Baſis des Keimblattes geſprengt hat,

zu erſcheinen. Aber auch hier hört das Längenwachs

tum der erſten Wurzel verhältnismäßig früh auf, und

e
s erſcheint a
n

der Baſis jedes neuen Blattes eine
neue Wurzel. Bei den jungen Pflanzen, welche auf
dieſe Weiſe keimen, befindet ſich alſo der Samen
weitab von der Baſis der jungen Pflanze.
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die erſte Art

zu keimen überall dort am Platze iſt, wo ein dauernd
feuchtes Erdreich die Baſis der jungen Pflanze um
gibt, während die zweite Art des Keimens für die
jenigen Pflanzen von Vorteil iſt, welche auf einem
Boden wachſen, der zeitweiſe mehr oder weniger

austrocknet. Ferner iſt dieſe zweite Art zu keimen
allen jenen Pflanzen dienlich, welche ſpäter einen
hohen Stamm bilden, der ſtarken Stürmen ausgeſetzt

iſt. Da aber Arten, welche letzteren Anforderungen
entſprechen, keineswegs immer ihre Stammbaſis tief
verſenken, ſo müſſen wir wohl annehmen, daß e

s
weſentlich die Bodenfeuchtigkeitsverhältniſſe ſind,

welche die verſchiedene Keimungsweiſe veranlaſſen.

Sehr ſchön können wir übrigens im Simmer den

zweiten Typus a
n

einer jedermann zugänglichen

Palmenart verfolgen, nämlich a
n

der Dattel. Legt

man einen friſchen Dattelkern in feuchte Erde oder
beſſer in feuchte Sägeſpäne, bedeckt den Topf mit
einer Glasſcheibe, damit die Sägeſpäne nicht ſo ſchnell

austrocknen und hält dieſe letzteren nun gleichmäßig
feucht, ſo kann man nach bald kürzerer, bald längerer

Seit das Hervorbrechen der Baſis des Keimblattes
aus dem Samen beobachten, kann ſehen, wie dieſelbe
immer weiter in die Tiefe dringt und wie erſt nach
längerer Zeit weitab vom Samen das erſte Laub
blatt erſcheint, das hier ebenfalls röhrenförmig iſt.
Freilich, die Zeit darf man ſich dabei nicht lang

werden laſſen, denn bis das erſte grüne Blatt er
ſcheint, vergehen mehrere Monate, im Simmer ge
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wöhnlich faſt ein Jahr. Den erſten Keimungstypus
kann man ſehr ſchön an der Königspalme beob
achten, deren kleine Samen, wenn ſi

e

friſch ſind,

ſchon nach wenigen Wochen keimen.

Ehe wir uns nun weiter mit der Entwicklung der
Palme beſchäftigen, wollen wir uns zunächſt einmal
Rechenſchaft darüber abgeben, wie e

s kommt, daß

wir an den großen Palmen, welche wir im Simmer
ſeit langen Jahren kultivieren, ſo gar nichts von
einer Stammbildung wahrnehmen.

Wir hatten geſehen, daß die Palmen nur ein
einziges Keimblatt haben. Damit zeigen ſi

e an, daß

ſi
e

zu der großen Gruppe der einſamenlappigen

Gewächſe gehören, zu denen auch die Gräſer, die
Aronsgewächſe, die Orchideen, die Lilien uſw. ge
hören. Allen dieſen einſamenlappigen Gewächſen

iſ
t

nun eine merkwürdige anatomiſche Eigentüm

lichkeit gemeinſam. Sie bilden nämlich nur ſog.
geſchloſſene Gefäßbündel.

Wenn wir einen Zweig eines Apfelbaumes durch
ſchneiden, ſodann mit einem feinen Schnitt ein dünnes
Scheibchen von der Schnittfläche abtrennen und dieſes

unter das Mikroſkop bringen, dann können wir
ſehen, daß ſich der Zweig zuſammenſetzt aus der
Rinde, darunter dem Baſte, unter dieſem aus einem
ſehr feinwandigen 3ellgewebe, unter dieſem aus dick
wandigen 3ellen, in welchem weitlumige Gefäße

verſtreut ſind, dem ſog. Holzkörper, und endlich im
Innerſten aus dem Marke, von welchem ſtrahlen
förmig Platten ausgehen, welche das Holz in eine
Anzahl konzentriſch geordnete Stücke zerlegen. Dieſe
einzelnen Stücke des Holzes, welche zwiſchen je zwei

Markſtrahlen liegen, ſamt dem darüber gelegenen
feinwandigen Gewebe und dem Baſte bezeichnet man

als ein Gefäßbündel. Das feinwandige Gewebe

zwiſchen Baſt und Holz iſ
t

das Cambium, welches nach

innen immer neue Holzelemente, nach außen immer

neue Baſtelemente bildet. S
o

kann ſich das Gefäß
bündel beſtändig vergrößern, und d

a

die einzelnen

Cambiumzonen der verſchiedenen Gefäßbündel in

direktem Kontakte ſtehen, ſo kann der Zweig ſich
nach und nach immer mehr verdicken.

Wenn wir dagegen einen Palmenſtamm quer

durchſchneiden, wozu wir in jedem Haushalte Ge
legenheit haben, indem wir einen Rohrſtock dazu
nehmen, der nämlich ein echter Palmenſtamm iſt,

ſo ſehen wir, daß derſelbe eine große Menge über
die ganze Fläche verteilte Gefäßbündel hat, die im
Innern weiter auseinander ſtehen, nach der Peri
pherie aber zwar kleiner, aber dicht zuſammenge
drängt ſtehen. Und wenn wir ein ſolches Gefäß
bündel uns auf dem Querſchnitte unter dem Mikro
ſkope anſehen, dann können wir leicht feſtſtellen,
daß e

s zwar auch aus Holz, Baſt und Cambium zu
ſammengeſetzt iſt, daß aber Holz und Baſt das Cam
bium ganz umhüllen, ſo daß das Cambium dieſes

Gefäßbündels nicht mit dem eines anderen Gefäß
bündels in Berührung kommen kann. Das Gefäß
bündel des Apfelzweiges nennt man ein offenes, das

der Palme ein geſchloſſenes Gefäßbündel. Die zwei
ſamenlappigen Pflanzen haben ſämtlich offene, die

einſamenlappigen alle geſchloſſene Gefäßbündel. Nun
leuchtet e

s ohne weiteres ein, daß ſich ein Stamm

einer einſamenlappigen Pflanze ganz anders ver
dicken muß als der einer zweiſamenlappigen. Er
kann das nur, indem e

r

immer neue Gefäßbündel
bildet; ferner muß e

r

das Gewebe, in welches hier
die Gefäßbündel eingebettet ſind, vermehren. Hat

der Stamm einer einſamenlappigen Pflanze erſt ein
mal eine beſtimmte Dicke erreicht, ſo kann e

r

ſich

nicht weiter verdicken, wenn nicht teilungsfähiges

Gewebe vorhanden iſt. Das teilungsfähige Gewebe

befindet ſich aber hier immer nur in der Nähe des
Vegetationskegels. Alſo iſ

t

eine ſpätere Dickenzu
nahme bei den Einſamenlappigen nicht möglich. Da
mit nun der Palmenſtamm die ihm nötige Dicke er
hält, muß die Pflanze zunächſt eine Baſis bilden,

welche ſo dick iſt, wie der Stamm ſpäter ſein ſoll.
Aus dieſem Grunde hält ſie das Längenwachstum zu
nächſt zurück und wächſt in die Dicke. In der Tat
können wir beobachten, daß jedes neue Blatt eine
etwas größere Blattſcheide beſitzt, ſolange der Stamm

noch nicht in die Länge wächſt. Die ungünſtigen Ver
hältniſſe bei der Topfkultur bringen e

s mit ſich,
daß das Dickenwachstum nur ganz allmählich vor ſich
geht. In der Heimat, im freien Lande, geht der Prozeß
viel ſchneller vor ſich. Da erreichen die Pflanzen be
reits nach wenigen Jahren die Dicke, welche für die
5ukunft ausreichend iſt.
Kehren wir nun nach dieſer kleinen Abſchweifung

zu unſeren Keimpflanzen zurück. Wir hatten ge
ſehen, daß dem Keimblatte zunächſt ein oder mehrere
röhrenförmige Blätter folgen. Dann aber erſcheint
ein Blatt mit einer grünen Blattfläche. Dieſe iſ

t

nun bei den verſchiedenen Keimpflanzen ſehr ver
ſchieden. Immer aber laſſen ſich einige Typen unter
ſcheiden, welche uns andeuten, daß ſich hier die
Phylogeneſe der Pflanze wiederholt. Bei vielen
Palmen iſ
t

das erſte Laubblatt, wie wir dasjenige
Blatt bezeichnen wollen, welches eine grüne Blatt
fläche beſitzt, zuſammengeſetzt aus einer mehr oder
weniger breiten Blattſcheide, einem Blattſtiele und
einer langgeſtreckten, nach beiden Enden verjüngten

Blattfläche, welche von einigen wenigen Nerven der
Länge nach durchzogen iſt. Die Länge übertrifft die
Breite um das Vielfache. Das iſ

t

z. B
.

bei der
Dattelpalme der Fall. Die dann folgenden Blätter
unterſcheiden ſich von dem erſten Laubblatte nur da
durch, daß die Blattfläche etwas größer, vor allem

aber etwas breiter iſt. Entſprechend der größeren

Breite ziehen auch mehr Längsnerven durch das
Blatt. Nun können wir aber bereits jetzt einen
Unterſchied wahrnehmen, wenn wir uns die Blätter
genau anſehen. Bei manchen gehen von einem

Mittelnerven Seitennerven in verſchiedener Höhe ab,

bei anderen dagegen hat der Hauptnerv nur nahe
dem Grunde eine Anzahl Seitennerven. Wenn wir
die Pflanzen weiter im Auge behalten, ſo können

wir nach einiger Zeit feſtſtellen, daß die Pflanzen
der erſten Gruppe Fiederblätter, die der zweiten da
gegen Fächerblätter ausbilden. Sehr ſchön können

wir die allmähliche Bildung des Fiederblattes bei der



Abb. 3. Cyrtostachys Rendah.

Dattelpalme verfolgen. Hier ſehen wir, wie ſich zu
nächſt an einem Blatte unten einige Fiedern von der
ganzen Blattfläche ablöſen, wie bei dem nächſten

Blatte die 3ahl der Fiedern zunimmt, während die
Blattfläche ſelbſt kleiner wird, und wie allmählich
die ganze Blattfläche in Fiedern aufgelöſt wird, ſo
daß nur noch eine unpaare Endfieder übrigbleibt.
Sugleich können wir aber hier auch ſehen, daß die
Fiederung dadurch zuſtande kommt, daß der Mittel
nerv des Blattes, die ſog. Rhachis, ſich nachträglich
ſtreckt, während die eigentliche Blattfläche dieſer
Streckung nicht folgen kann und infolgedeſſen zer
reißt. Braune Gewebepartien zwiſchen den einzelnen
ſich öffnenden Fiedern, welche noch lange Zeit als
Fäden erhalten bleiben, zeugen von dem urſprüng

lichen Zuſammenhang der ganzen Blattfläche. Wir
haben hier einen jener ſeltenen Fälle im Pflanzen
reiche, daß ein urſprünglich zuſammenhängendes
Organ durch nachträgliches Wachstum zerriſſen wird.
Aber weder alle Fiederpalmen noch alle Fächer

palmen haben in ihrer Jugend die eben beſchriebenen
erſten Blätter. Bei der Königspalme z. B. hat zwar
das erſte Laubblatt ebenfalls die langgeſtreckte ein
fache Blattfläche, das folgende Blatt zeigt aber ein
vollſtändig anderes Ausſehen. Die Blattfläche iſ
t

plötzlich weſentlich breiter geworden, der Mittelnerv

reicht nicht mehr bis zur Spitze der Blattfläche,

ſondern nur noch bis etwas über die Mitte, die Blatt
fläche ſelbſt iſ

t

von hier a
n geſpalten. Dadurch hat

die ganze Blattfläche ein fiſchſchwanzförmiges Aus
ſehen erhalten. Wir können nun bei ſehr vielen
Fiederpalmen feſtſtellen, daß das erſte Laubblatt dem
zweiten Blatte der Königspalme gleicht. Während
alſo bei der Königspalme noch das erſte Stadium der
Blattbildung erhalten iſt, fehlt es bei dieſen Palmen.
Andererſeits zeigt uns das Beiſpiel der Königspalme,

daß das einfachere Blatt das urſprünglichere iſt, daß
alſo alle Palmen mit vorn zweiſpaltigem erſten

Laubblatte jüngeren Urſprunges ſind als diejenigen,

welche ein einfaches, ungeteiltes erſtes Laubblatt be
ſitzen. Bei manchen Palmen iſ

t

nun das erſte Laub
blatt gleich gefiedert, e

s überſpringt alſo ebenfalls
das Stadium des einfachen Blattes, aber auch das
des einfachen, vorn zweiſpaltigen, ſo daß wir in

dieſen Palmen noch jüngere Glieder der Entwick
lungsreihe zu erkennen haben. S

o gewährt uns

alſo das Studium der erſten Laubblätter einen Ein
blick in die Phylogeneſe, in die Stammesgeſchichte

der ganzen Familie.
Eine beſondere Geſtalt haben die erſten Blätter

der Brennpalmen. Bei dieſen iſt die Blattfläche von
der Mittelrippe faſt vollſtändig abgelöſt, ſo daß ſi

e
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nur am Grunde noch an ihr ein ganz kleines
Stückchen feſtſitzt. Die Mittelrippe iſ

t

aber erhalten
geblieben und ragt als langer dünner Faden zwiſchen
den beiden Blatthälften hervor. Dieſe eigenartige
Anheftungsweiſe der Blatthälften finden wir nun

Die Bedeutung der Unterſuchung der Nahrungs- und

ſpäter an den ausgewachſenen Blättern auch wieder.
Doch ehe wir darauf eingehen, wollen wir uns zu
nächſt einmal über die verſchiedenen Blattformen,

welche bei den Palmen überhaupt auftreten, etwas
näher orientieren: (Sortſ folgt)

--- .

Genuſzmittel für das tägliche Leben
VOn Dr.

E
d Remy Bielefeld

I. - - 1 -

Jeder Organismus bedarf zur Unterhaltung

ſeiner Lebensfähigkeit der Zufuhr neuer Kräfte,

die ihm durch die tägliche Nahrung, ſe
i

e
s in feſter

oder flüſſiger Form, dargeboten wird. In den weit
aus meiſten Fällen hat e

s ſich hierbei gezeigt, daß
gemiſchte Nahrung die beſte, bzw. die bekömmlichſte
iſt, und daß einſeitige Ernährung nur auf beſtimmte
Zeit ertragen wird. Wie die Nährſtoffe vom Orga
nismus aufgenommen und wie ſelbige in jene Sub
ſtanzen verwandelt werden, die die verbrauchten

erſetzen ſollen, lehrt uns die Phyſiologie der Er
nährung, deren Hauptprinzip die Tatſache iſt, daß
diejenigen Elemente, welche bei der Arbeitsleiſtung

der 3ellen verloren gehen oder in eine ſolche Form
umgewandelt werden, daß ſi

e für die 3elle ſelbſt,

bzw. deren Funktionen, nicht mehr brauchbar ſind,

durch dieſelben Elemente wieder regeneriert werden

müſſen. Dieſe Elemente ſind in den Nahrungs- und
Genußmitteln vorhanden, welche entweder im rohen,
gekochten oder ſonſt einem präparierten Zuſtande
dem Organismus zugeführt werden. Eine ſcharfe
Grenze zwiſchen Nahrungs- und Genußmitteln läßt
ſich nicht ziehen, d

a Übergänge zwiſchen beiden Stoff
arten vorhanden ſind, reſpektive die Definition ein
zelner beſtimmter Stoffe eine Auslegung nach beiden
Richtungen hin zuläßt. Allgemein rechnet man zu den
Nahrungsmitteln Fleiſch, Milch, Butter, Käſe, Eier,

tieriſche Fette, Getreidefrüchte, Hülſenfrüchte, Obſt-,

Beerenfrüchte, Zucker, Pflanzenfette, Speiſeöle, wäh
rend zu den Genußmitteln folgende Stoffe zu zählen

ſind: Gewürze, künſtliche Süßſtoffe, Eſſig, Bier,
Wein, Branntwein, Liköre, Kaffee, Tee, Kakao,

Waſſer (inkl. Mineralwaſſer).
Für eine große Anzahl der angeführten Nähr

und Genußmittel ſind durch Geſetze, Miniſterial
erlaſſe, ſowie Polizeiverordnungen Beſtimmungen
getroffen, die einerſeits an ihre chemiſche Suſammen
ſetzung, andererſeits a

n ihre Genußfähigkeit be
ſtimmte Anforderungen ſtellen, wodurch ihre Brauch
barkeit ſichergeſtellt iſt. E

s

haben nämlich im Laufe
der Jahre die zahlreichen Unterſuchungen auf dem
Gebiete der Nahrungsmittelchemie Ergebniſſe ge
zeitigt, die die Notwendigkeit jener Erlaſſe bedingten.

Mit der enormen Steigerung des Verbrauches an
Nahrungsmitteln ſowie deren Preiserhöhung ge
langten oft direkt gefälſchte Waren in den Handel
oder minderwertige Erſatzprodukte, die mit einem zur
Täuſchung des kaufenden Publikums geeigneten

Namen verſehen waren. Dieſem unſtatthaften Trei
ben wurde zunächſt durch Erlaß des Nahrungsmittel
geſetzes vom Jahre 1879 Einhalt geboten. Daß
aber trotzdem noch heutzutage Fälſchungen vor
kommen, beweiſen zur Genüge die zahlreichen Be
anſtandungen, die durch die allgemeine Nahrungs
mittelkontrolle herbeigeführt werden. Charakte
riſtiſch hierbei iſ

t jene Erſcheinung, daß Fälſchungen

in erhöhtem Maße ſich bei gewiſſen Nahrungsmit

teln wie Milch, Butter und einigen anderen immer
wiederholen, wogegen die übrigen Nähr- und Ge
nußmittel ſeltener eine Falſifikation erfahren.
Während friſch geſchlachtetes Fleiſch auf Grund

des Fleiſchbeſchaugeſetzes einer eingehenden Unter
ſuchung auf ſeine Genußtauglichkeit unterzogen
wird, bevor e

s in den Handel gelangt, wird oft den
Würſten Mehl, künſtliche Farbſtoffe oder Konſerven
ſalz zugeſetzt, ohne dieſe Suſätze geſetzmäßig zu dekla
rieren, um entweder ihre Konſiſtenz, Haltbarkeit
oder ihr Anſehen aufzubeſſern. Wenn auch jene
Subſtanzen nicht direkt geſundheitsſchädlich ſein
mögen, ſo ſind ſi

e

doch in mancher Beziehung ge
eignet, minderwertige Ware, die vielleicht ſchon
längere Zeit gelegen hat, wieder für den Vertrieb
brauchbar zu machen. Iſt das Färben von Fleiſch
waren überhaupt verboten, ebenſo das Konſervieren.
mit jenen Stoffen, die durch das Fleiſchbeſchau
geſetz vom Verkehr ausgeſchloſſen ſind, ſo greift

man heutzutage vielfach zur Benzoeſäure und deren.
Salzen, die ebenfalls konſervierend wirken. Es
haben aber zahlreiche Verſuche in bezug auf die An
wendbarkeit jener Säure zu angeführtem Zwecke Re
ſultate ergeben, die die Anwendung dieſer chemi

ſchen Subſtanz und ihrer Derivate in ein wenig,
günſtiges Licht ſtellen, indem das Fleiſch wohl ſeine
rote Farbe behält, nicht aber die Fäulnisfähig
keit hemmt. Auch Margarine wird in letzter Seit
vielfach mit Benzoeſäure und ihren Salzen im
prägniert und wäre e

s zweckmäßig, die Konſer
vierung jener Nahrungsmittel mit jenen chemiſchen
Ingredienzien durch Geſetz zu verbieten, d

a regel
recht hergeſtellte Ware ſich auch ohne irgendwelchen.

Suſatz längere Zeit zu halten vermag. Fleiſchpräpa
rate, wie Fleiſchextrakte, Fleiſchpeptone, Suppen
würzen uſw., ſowie Konſerven-Büchſenfleiſch, be
dürfen keines 5uſatzes von Konſervierungsmitteln,

d
a für ihre Haltbarkeit durch die Herſtellungsweiſe

vollkommen Gewähr geboten wird. Was die Ver
wendung von Pferdefleiſch bei der Wurſtfabrikation
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anbetrifft, ſo begegnet man derartigen Fälſchungen

ſeltener und ſind ſolche mit Hilfe des biologiſchen

Machweiſes leicht zu ermitteln.
Oft und ſcheinbar gerne verfälſcht wird die

Milch. Hierbei handelt es ſich faſt in allen Fällen
um Wäſſerung und kommen ſolche bis zu 5000, ja

6000 (!) vor. Gerade für derartige Vergehen müßten
ſeitens der Gerichte beſonders hohe Strafen feſtgeſetzt
werden, denn immer wieder und wieder treten dieſe
Verfälſchungen auf. Wenn auch mitunter der Laie
an dem Geſchmack, eventuell dem Ausſehen der
Milch, eine Wäſſerung vermutet, ſo iſ

t

der Nachweis
ſelbiger doch nur durch chemiſche Methoden zu

erbringen, wobei die Refraktion des Milchſerums
außerordentlich gute Dienſte leiſtet. Krankheiten
würden durch den Genuß gewäſſerter Milch nur
dann zu befürchten ſein, wenn unreines Waſſer
zugeſetzt wurde, wie man ſolches oft in den Brunnen
auf dem Lande antrifft. Dagegen aber wird durch
die Wäſſerung ein großer Teil wichtiger Nährſtoffe,

wie Fett, Eiweiß, Milchzucker auf ein Minimum
herabgeſetzt, dadurch alſo eine materielle Schädigung

des Organismus herbeigeführt. Der von den Be
hörden feſtgeſetzte Fettgehalt der Milch iſt nicht über

a
ll gleich, ſondern ſchwankt zwiſchen 2,7–300. Auch

hierfür wäre die Aufſtellung einer einheitlichen Norm
durch Geſetz zweckmäßig.

Durch Zentrifugieren der Milch wird, wie be
kannt, die Butter gewonnen, die augenblicklich durch
die hohen Marktpreiſe ein teures Hausmittel ge

worden iſ
t

und daher vielfach durch butterähnliche
Subereitungen, ſogenannte Margarine, erſetzt wird.
Als Norm für den Fettgehalt der Butter iſ

t

durch
Bekanntmachung des Bundesrates vom 1

. März 1902
8000 feſtgeſetzt worden. Zu Beanſtandungen führen
vielfach ſolche Butterproben, die einen höheren

Waſſergehalt haben, als wie das Geſetz vorſchreibt,

nämlich 1800 bei ungeſalzener und 1690 bei ge

ſalzener Butter. Miſchungen von Margarine und
Butter trifft man ſeltener an, dagegen kommen
noch Unterſchiebungen von Butter durch Margarine

vor. Auch ranzige Butter gibt oft zu Bemängelungen
Anlaß, welche Ware ſeitens der Händler zu niedrigen

Preiſen abgeſetzt wird, doch iſt vor ihrem Genuß zu

WCITNEN.

II.
Bei den Genußmitteln trifft man ebenfalls

häufig Verfälſchungen an, doch nehmen auch dieſe
im Laufe der Zeit, infolge Verſchärfung der Geſetze,
ſowie der Ermittelung exakter Unterſuchungs
methoden, immer mehr und mehr ab. Je teurer die
Genußmittel ſind, um ſo mehr unterliegen ſi

e

der
Verfälſchung, wie dies beſonders beim Kaffee der

Fall iſt. S
o

werden echte Kaffeebohnen mit künſt
lichen, die aus Teig und anderen Zuſätzen herge

ſtellt ſind, vermiſcht. Bei gemahlenem Kaffee iſ
t

eine derartige Unterſchiebung in noch ſtärkerem
Maße der Fall. Als Erſatz- und Fälſchungsmittel

kommen hierbei in Betracht: 3erealien und ihre
Mahlprodukte, Hülſenfrüchte, Feigen, Pflaumen,
Birnen, Karotten, Zichorie, Rüben, Kolanüſſe, Erd
nüſſe und noch zahlreiche andere Pflanzenprodukte.
Kakaopulver wird oft mit Mehl, Erdnuß, Eicheln
oder den weniger wertvollen Kakaoſchalen ver
miſcht. Dem 3imt ſetzt man gerne gepulvertes
Gebäck, Eichelmehl, Holz-, Baumrindenmehl oder

Mandelkleie zu, mitunter ſogar Siegelſteinpulver.

Reiner Honig wird oft mit Invertzucker gemiſcht
und, zur Hebung des äußeren Ausſehens, ſchwach
gelb gefärbt und künſtlich aromatiſiert.
Durch das neue Weingeſetz iſ

t

der Verkehr mit Wein

Tabelle über die 5uſammenſetzung einiger wichtiger Nahrungs- und Genußmittel.
- - - Verwert

waſſer sett "Ä“ Äº zuckerarten Rohfaſer alkaloide Ä.
ſtoffe ſtoffe

einheiten

", %

-

"o- % "o "o "o- (Kalorien)
-

- -
Glykogen und

- - --- --
Fleiſch 76,2 3,05 0,8–1,8 20,75 Inoſit

- - 103,9

- – - - - --
Milch 87,75 | 3,40 | 0,75 3,50 mº - - 61,6- - - -- - -- -

- -

Butter sº sº oss
0,74 myº – | – 719,1

§ettkäſe 36,41 29,53 456 | 26,21 mº - - 391,9
Magerkäſe

43,06 | 12,35 4,68 35,59 3,22 - - 222,5

M - Rohrzucker und

-
Koffein

-
Kaffee ſº 1250

4,10
1205 Ä T | 130 -

Kakao
554 2835 624 | 2033 kaºke 5,37 - 233,3

e - -

Tee 846 840 | 593 4
2
5 ÄÄ 1280 Ä –

Honig 20,00 – o
is
| 0
8
0 Ä Ä“ – – -Rohrzucker – 10
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in geregeltere Bahnen gekommen, wodurch dem
kaufenden Publikum eine beſſere Garantie für die
Echtheit der Waren gewährleiſtet wird.
Aus vorſtehendem geht zur Genüge hervor, daß

die Unterſuchung der Nahrungs- und Genußmittel
ein für die heutige Zeit unbedingtes Erfordernis iſt,

durch welches der Käufer in den Stand geſetzt wird,
gute und reelle Ware zu erhalten. Nur durch Schaf
fung ſchärferer Geſetze, ſowie Polizeiverordnungen

iſ
t

e
s möglich, jenen Fälſchungen, die den Wert der

Ware herabſetzen, beizukommen und anderſeits durch
verdorbene Nahrungsmittel hervorgerufene Erkran

kungen und Vergiftungen abzuwenden. Es ſei im
letzteren Falle a

n

die vor einiger Zeit in Hamburg

durch Margarine erfolgte Maſſenvergiftung, ſowie

a
n

die in Berlin durch Methylalkohol hervor
gerufene erinnert. Die mit der Unterſuchung der
Nahrungs- und Genußmittel beauftragten Anſtalten
ſind als hygieniſche Einrichtungen anzuſehen und
ſind von den Behörden nach jeglicher Richtung hin

zu unterſtützen, d
a nur durch ihre Tätigkeit eine

ſichere Gewähr für die Güte der im täglichen Leben
verbrauchten Nahrungs- und Genußmittel ge
leiſtet wird.

Die MOoostierchen
Von Dr. S. Hempelmann-Leipzig

Mit 7 Abbildungen

Vielleicht hat der eine oder der andere der am
Seegeſtade Erholung ſuchenden Leſer unter den zahl
reichen, von den Wellen ans Land geworfenen, Holz
teilen oder Stengeln und Blättern des Seetanges hin
und wieder einmal ſolche bemerkt, die a

n gewiſſen

Stellen mit einem gelblichgrauen oder hellbraunen
Überzug bedeckt waren. Bei genauerem Zuſehen
wird e

r unter günſtigen Umſtänden ſogar eine feine
netzartige Struktur a

n

der kalkig harten Subſtanz
des Überzuges bemerkt haben, die dadurch hervor
gerufen wurde, daß zahlloſe, meiſt überaus regel
mäßig angeordnete Poren, die ſich gerade noch mit
unbewaffnetem Auge erkennen ließen, den Belag zu

durchſetzen ſchienen. Was waren das nun für Ge
bilde, die d

a in der Hand des Naturfreundes lagen?

––
Abb. 1. Schematiſche Seichnung eines Bryozoons.

G5entralnervenſyſtem, EEnddarm,MMagen, RRetraktoren,FFuniculus.

E
s

handelt ſich um Kolonien von mikroſkopiſch

Abb. 2. Fredericella sultana.

kleinen Tieren, oder beſſer geſagt, um deren Ge
häuſe oder Skelette, wie man e

s nun nennen will;
und zwar ſind die betreffenden Tiere ſogenannte

Moostierchen oder Bryozoen. Dieſen Namen
haben die Angehörigen der in Frage ſtehenden Tier
gruppe von anderen Vertretern als den eben er
wähnten erhalten, nämlich von ſolchen, deren Ko
lonien baumförmig veräſtelt ebenfalls größere

Flächen von feſten Gegenſtänden auf dem Meeres
grunde zu überziehen pflegen, und die dadurch, ab
geſehen von ihrer hellen, weißlichen Färbung, die
Naturforſcher lebhaft an die Polſter von Moos er
innerten. Wenn nun auch die weitaus meiſten Moos
tierchen Bewohner des Meeres ſind, ſo lebt eine
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ganze, allerdings nicht allzu artenreiche Gruppe der
ſelben doch ausſchließlich im Süßwaſſer, wo ihre
Kolonien, günſtige Lebensbedingungen vorausgeſetzt,
gar nicht zu ſelten angetroffen werden.
Obgleich die Kolonien der Moostierchen in ihrer

äußeren Erſcheinung einen recht verſchiedenartigen

Anblick gewähren können, ſind die einzelnen Indi
viduen im allgemeinen recht gleichartig gebaut, ſo

daß man ſie bequem auf ein Schema bringen kann.

Sehen wir uns zunächſt einmal ein ſolches Bryozoon
etwas näher an, wie es in Abb. 1 ſchematiſch zur
Darſtellung gebracht iſt. Man unterſcheidet daran
zunächſt das Gehäuſe, welches von einem chitinigen,
häufig durch Einlagerungen von kohlenſaurem Kalk
gehärteten Kutikularſkelett gebildet wird, und das
darin wohnende Tier, das ſeinen Vorderkörper durch
eine Öffnung des Gehäuſes hervorſtrecken kann. Die
Abbildung zeigt das linke Tier faſt ganz eingezogen,

das rechte dagegen in ausgeſtrecktem Zuſtande. An
letzterem iſ

t als ein wichtiger, allen Moostierchen zu
kommender Körperteil der Tentakelkranz, Co
phophor genannt, zu ſehen, der hier hufeiſenförmig,
bei anderen Arten kreisförmig angeordnet iſ

t

und

immer die Mundöffnung umgibt. Die einzelnen
Arme des Lophophors ſind mit beweglichen Wim
perzilien beſetzt, welche einen Strudel im Waſſer er
zeugen, durch den ſtändig friſches Atemwaſſer a

n

die

ſomit als Kiemen fungierenden Tentakeln gebracht
wird, der aber andererſeits auch die Nahrung, welche
aus Detritus oder kleinen planktoniſch im Waſſer
ſchwebenden Organismen beſteht, dem Munde zu
führt.

Abb. 3
. Bugula spec. plumosa.

-

Abb. 4. Serialaria lendigera.

Hinter der Mundöffnung beginnt der Darm
kanal, der in einen geräumigen, oft blindſackartig
erweiterten Magen M (vgl. auch Abb. 6) führt, aus
dem ein kurzer, in der Hauptſache dorſal verſtreichen
der Enddarm (E) die unverdaulichen Nahrungs
reſte durch den außerhalb der Mundſcheibe liegenden

After entleert. E
s

darf hier nicht unerwähnt bleiben,
daß bei der nur wenige Arten enthaltenden Gruppe

der Entoprokten, denen alle anderen Bryozoen
als Ektoprokten gegenüberſtehen, der After inner
halb der Mundſcheibe gelegen iſt; doch neigt man in
neuerer Zeit dazu, die Entoprokten überhaupt nicht
als Bryozoen anzuſehen, ſondern ihnen eine geſon

derte Stellung im Syſtem einzuräumen.

Dorſal vom Anfangsdarm, alſo zwiſchen Mund
und After, liegt das ſehr primitive 3entralnerven
ſyſtem (G) in Geſtalt einer Anhäufung von Gang
lienzellen, von denen feine Nervenbahnen nach den

Tentakeln und den Eingeweiden abgehen. Durch
Muskeln (R), welche von der Magengegend nach der
gegenüberliegenden Körperwand quer durch die Lei
beshöhle ausgeſpannt ſind, kann die vordere Partie
des Tieres in den baſalen Teil des Vorderendes ein
geſtülpt werden, der ſi

e

dann ſcheidenartig umgibt.

Bei manchen marinen Bryozoen ſchließt noch ein
klappenartiger Deckel das ganze Gehäuſe nach
außen ab, wie e

s bei den Einzelindividuen der Reihe
am weiteſten rechts der in Abb. 5 wiedergegebenen

Kolonie am vorderen Ende des zuſammengefalteten

Tentakelkranzes zu ſehen iſt. Ein Blutgefäß
ſyſtem fehlt den Bryozoen, wie auch die Exkretions
organe ſtark reduziert ſind und ſich faſt ganz auf
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Abb. 5. Membranipora pilosa.

einen durch ſtark wimpernde Zellen der umgebenden

Leibeshöhlenwand ausgezeichneten Porus beſchrän
ken, der in der Nähe des Afters ausmündet. Vom
hinteren Rande des Magens geht ein merkwürdiger
Zellſtrang, der Funikulus (F) aus, der die Leibes
höhle durchziehend mit ſeinem anderen Ende an der
Körperwand befeſtigt iſt.
Die Moostierchen ſind Zwitter, das heißt, ſie be

ſitzen ſowohl männliche wie weibliche Keimſtöcke, von
denen die erſteren im vorderen Körperabſchnitt in

der Leibeswand, die letzteren aber entweder am Funi
culus oder dicht bei deſſen Anheftungsſtelle a

n

der
Körperwand liegen. Die Eier werden in der Leibes
höhle befruchtet und dann durch den erwähnten

Porus entleert. Nicht immer gelangen ſi
e ſofort ins

Freie, ſondern ſie werden bei gewiſſen Arten von
beſonderen rundlichen Kapſeln, den Ooezien oder
Ovizellen, aufgenommen, in denen ſi

e

ſich weiter
entwickeln. Die marinen Bryozoen machen bei ihrer
Entwicklung aus dem E

i

eine Metamorphoſe
durch, indem zunächſt freiſchwimmende, mit einer
wimpernden Scheitelplatte und einem großen Wim
perkranz verſehene Larven entſtehen, die ſich ſpäter

mit einem ſaugnapfähnlichen Haftorgan am Unter
grund feſtheften, worauf ſich die Larvenorgane rück
bilden und allmählich zu der definitiven Form aus
wachſen.

Neben dieſer geſchlechtlichen Fortpflanzung iſ
t

aber bei den Moostierchen eine ungeſchlechtliche Ver
mehrung durch Knoſpung weit verbreitet. Indem
dabei die Tochterknoſpen ſtändig mit dem Muttertier

in Verbindung bleiben, entſtehen die mannigfach
geſtalteten Kolonien, von deren Aufbau die Abb.
2–5 eine Anſchauung geben. Eine beſondere Art der
ungeſchlechtlichen Fortpflanzung findet ſich endlich
bei den Süßwaſſerbryozoen, indem an deren Funi
kulus ſozuſagen innere Knoſpen ihre Entſtehung
nehmen, die Statoblaſten genannt werden. Dieſe
ſtellen eine Anpaſſung a

n

die ungünſtigen Lebens
bedingungen in den Tümpeln und Teichen während
der kalten Jahreszeit dar. Durch ſi

e

können die

Arten erhalten werden, wenn auch die Mutter
kolonien im Eiſe zugrunde gehen. Sie treten als
linſenförmige, oft mit einem Schwimmring aus luft
haltigen Zellen umgebene Gebilde auf, welche ähnlich

wie die Dauereier oder die enzyſtierten Zuſtände an
derer Tiere das Einfrieren unbeſchadet vertragen
können, um dann im Frühjahr einer neuen Gene
ration das Leben zu geben.

Bei der Koloniebildung muß noch einer Beſonder
heit gedacht werden, die darin beſteht, daß in manchen
Fällen einzelne Individuen einer Kolonie eine vom
Schema abweichende ungewöhnliche Geſtalt an
nehmen, ſo z. B

.

die dichotom verzweigten Stengel
glieder der in Abb. 4 dargeſtellten Serialaria,
bei welcher die anderen Einzeltiere immer gruppen

weiſe zuſammenſitzen, oder bei den ſogenannten
Wurzelgliedern mancher Arten, die zur Befeſti
gung auf dem Untergrund dienen.
Am auffälligſten iſ

t

die Umbildung einzelner,
meiſt in beſtimmter Weiſe in der Kolonie verteilter
Individuen bei nicht wenigen marinen Arten, die
nach ihrem a

n

einen Vogelkopf erinnernden Aus

Abb. 6. Membranipora pilosa. (Stärker vergrößert.)
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ſehen den Namen Avikularien erhalten haben.
Abb. 7 zeigt ein ſolches Gebilde, in dem man die
äußerſt kräftige radiär angeordnete Muskulatur
erkennt, welche den „Unterſchnabel“, den ehemaligen

Deckel des Gehäuſes des betreffenden Individuums,
gegen den raubvogelartig gebogenen Oberſchnabel
bewegt. Im Prinzip ähnlich gebaut ſind die Vibra
kularien, bei denen jedoch der Unterſchnabel zu
einem langen, geißelartigen, ſehr beweglichen Faden
ausgezogen iſt. Beide Bildungen dienen zur Ver
teidigung ihrer Kolonien, indem die erſteren etwaige

Feinde feſthalten, letztere dieſelben durch ihre Be
wegungen verſcheuchen können.

Schließlich ſei hier noch darauf hingewieſen, daß
die Moostierchen im allgemeinen feſt auf ihrer Unter
lage verwachſen zu ſein pflegen. Nur die das Süß
waſſer bewohnende Cristatella mucedo (und ein
paar ſeltenere Verwandte) macht eine Ausnahme
hiervon, indem bei dieſer Art die Kolonien auf einer
gallertigen Sohle langſam dahinkriechen können.
Wegen der bei oberflächlicher Betrachtung vor

handenen großen Ähnlichkeit mit Hydroidpolypen

ſind die Bryozoen vielfach mit dieſen verwechſelt

worden. Ihre ſyſtematiſche Stellung iſ
t

recht zweifel
haft. Während man ſi

e früher zu der großen Sam
melgruppe der Würmer ſtellte, hat man ſi

e

dann mit
den Armfüßern (Brachiopoden) unter dem Namen der
Molluscoidea, Tentaculata oder Kranzfühler
vereinigt.

Abb. 7. Avicularie von Bugula murrayana.

Vererbung
Von Dr. Rlex.

Kein Menſch iſ
t

dem anderen gleich, jedermann

hat in ſeinem Äußeren Eigentümlichkeiten, die ihn
von den anderen Menſchen unterſcheiden laſſen.
Wir betrachten e

s als eine äußerſte Seltenheit, wenn
zwei Menſchen „zum Verwechſeln“ ähnlich ſind. E

s

erſcheint uns aber ganz in der Ordnung der Dinge,

wenn ſich die Eltern und die Kinder ſehr ähnlich
ſehen. Daß die Kinder den Eltern ſehr gleichen
können, ſo daß man manchmal von dieſer bis ins
kleinſte gehenden Ähnlichkeit direkt frappiert wird,

kann jeder beobachten, der ſich nur etwas genauer

in ſeiner Familie und in ſeinem Bekanntenkreiſe
umſehen will. Da iſt die Linie der Naſe, die Farbe
der Augen und des Haares, die Statur, das Tempe

rament uſw., die Eltern und Kinder ſo ähnlich
machen. Es iſ

t

manchmal ſehr gut möglich, z. B
.

die Geſichtsmerkmale eines Knaben nach den Merk
malen, die er einerſeits von dem Vater und anderer
ſeits von der Mutter hat, zu gruppieren: e

s fällt
auf, daß das Kind „die Augen vom Vater“, „die
Naſe von der Mutter“, wie die Redensart iſt, hat.
Iſt es eine kinderreiche Familie, ſo fällt es uns nicht
ſchwer, herauszufinden, daß die Kinder unterein
ander ähnlich ſind – die einen mehr, die anderen
weniger. Die Geſchwiſter ſtammen von denſelben
Eltern – und e

s erſcheint uns ſelbſtverſtändlich, daß

ſie einander ähnlich ſind. Dieſe Ähnlichkeit kann bei
manchen Zwillingen, die beide von demſelben Ge
ſchlecht ſind, ſo weit gehen, daß die Ähnlichkeit zum
Verwechſeln nicht mehr bloß eine Redensart iſt: ſo

mancher hat wohl ſchon im Leben einmal die Ge
legenheit gehabt, ſolche zum Verwechſeln ähnliche

Lipſchütz-Bonn

Zwillingsgeſchwiſter, zwei Knaben oder zwei Mäd
chen, zu ſehen.

Die Tatſache, daß die Kinder den Eltern ähnlich
und daß die Geſchwiſter dementſprechend einander

auch ähnlich ſind, bringen wir ſo zum Ausdruck, daß
wir ſagen, die Kinder haben alle ihre Merkmale,
ihre Eigenſchaften, von den Eltern geerbt. Von
beiden Eltern: im Kinde miſchen ſich die Merk
male beider Erzeuger.

Suchen wir uns nun in einem allgemeinen

Schema klarzumachen, wie Vererbung zuſtandekommt.
Das Kind wird gezeugt, indem ſich die Eizelle mit

der Samenzelle vereinigt. Die Beziehungen des Vaters
zum Kinde, das ihm ähnlich werden wird, ſind da
mit erſchöpft, daß er die Samenzelle zur Erzeugung

des Kindes beigetragen hat. Aus dieſer einen Tat
ſache iſ

t klar, daß die Bedingungen für die Ver
erbung, für das Ähnlich-Sein der Kinder und Eltern,

in den Geſchlechtszellen gegeben ſind. Daß das Kind
im Leibe der Mutter heranreift, das macht das Kind
der Mutter nicht ähnlich. Das Ähnlich-Sein von
Mutter und Kind beruht nur darauf, daß die Mutter
die Eizelle für das Kind hergegeben hat. Sonſt
müßten ja die Kinder ſtets der Mutter eher ähnlich
ſein, als dem Vater, was aber durchaus nicht der
Fall iſt.

E
s

ſind eine ganze Anzahl von ſpeziellen Merk
malen, die von den Eltern auf die Kinder vererbt
werden: die Farbe der Augen, der Haare, die Ge
ſichtszüge, manchmal ein „Geburtsfleck“ an irgend

einer Stelle des Körpers uſw. Und e
s iſ
t klar, daß

dieſe Merkmale ſchon in den Geſchlechtszellen vor
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handen ſein müſſen, wenn ſi
e auf die Nachkommen

vererbt werden ſollen. Nun wiſſen wir aber, daß
die Geſchlechtszellen nicht etwa Menſchlein im Kleinen,

ſondern einzelne Zellen ſind, die nur aus Proto
plasma und Kern beſtehen, wo man etwa die blauen
Augen der Mutter und das ſchwarze Haar des Vaters
nicht unterbringen könnte. Wir helfen uns in un
ſeren Betrachtungen, indem wir ſagen, die Fort
pflanzungszellen enthalten die „Anlagen“ der ein
zelnen Merkmale der betreffenden Individuen.
Mit der Ausſage, daß in jeder Fortpflanzungs

zelle ganz beſtimmte Anlagen, die beſtimmten Merk
male des ausgewachſenen Individuums zugrunde
liegen, vorhanden ſind, umſchreiben wir bloß die
unumſtößlich feſtſtehende Tatſache, daß in den Fort
pflanzungszellen die inneren Bedingungen dafür ge
geben ſind, daß die Kinder ganz beſtimmt geartete
Merkmale von den Eltern erben. Man darf ſich
dabei die Sache in keinem Falle ſo vorſtellen, daß an
irgendeiner Stelle der Ei- oder Samenzelle die „An
lage“ der mütterlichen blauen Augen oder der väter
lichen ſchwarzen Haare herumliegen! Der Begriff

der „Anlage“ drückt nur eine Beziehung aus
zwiſchen Fortpflanzungszellen und beſtimmten Merk
malen: Wenn beſtimmt geartete Fortpflanzungs

zellen gegeben ſind, ſo werden damit auch Nach
kommen mit ganz beſtimmt gearteten Merkmalen
gegeben ſein.*)

Wir berühren damit eine Frage, die das Problem
der Fortpflanzung der Art überhaupt angeht. Ein
Menſch zeugt ſtets bloß Menſchen, ein Affe ſtets
Affen, ein Hund ſtets Hunde uſw. Wir können nun
jede tieriſche oder pflanzliche Art (Spezies) als eine
Summe von allgemeinen Merkmalen, den allge

meinen Art-Merkmalen, betrachten. Und wir können
dann die Tatſache, daß innerhalb jeder Art nur Indi
viduen derſelben Art gezeugt werden, wiederum

in den Worten zum Ausdruck bringen, daß auf die
Nachkommen die Merkmale der Eltern vererbt wer
den. Daß ein Hund nur Hunde und nicht Katzen zeugt,

können wir alſo als eine Vererbung einer ganzen
Summe von Merkmalen, die in ihrer Geſamtheit
die Spezies „Hund“ ausmachen, auffaſſen. Und wie
wir oben die Beziehungen zwiſchen den Fortpflan
zungszellen und beſtimmten individuellen Merkmalen
dahin zum Ausdruck brachten, daß wir ſagten, die
individuellen Merkmale ſind in den Fortpflanzungs

zellen als „Anlage“ enthalten, ſo können wir jetzt
wieder die Beziehung zwiſchen den Fortpflanzungs

zellen und den Artmerkmalen in derſelben Weiſe
ſprachlich zum Ausdruck bringen: in den Fortpflan
zungszellen ſind ſämtliche Artmerkmale als Anlagen

enthalten.

Hier knüpft eine in der Geſchichte der Embryo
logie ſehr bedeutungsvolle Streitfrage an. Was wir

*) Dieſer Aufſatz war ſchon geſchrieben, als ic
h

zu

meiner Freude eine ähnliche Formulierung der Vererbung

in einer Buchbeſprechung von Prof. Poll in den „Natur
wiſſenſchaften“ zum Ausdruck gebracht fand. Es muß ſich
die hier gezeichnete Anſchauung bei einem Rundblick über
die Tatſachen der Vererbungslehre mit Notwendigkeit von
ſelbſt aufdrängen.

eben als die allgemeinen Artmerkmale bezeichnet
haben, das ſind die aus 3ellen beſtehenden Organe der
Tiere. Das vielzellige Tier iſt aber zunächſt nur eine
Selle, die aus der Verſchmelzung der mütterlichen
Eizelle und der väterlichen Samenzelle hervorge
gangen iſt. Dieſe eine 3elle muß die Anlagen für
ſämtliche Organe eines Tieres, für Darm, Leber,
Gehirn, Nieren uſw., enthalten. Aus verſchiedenen
Tatſachen heraus hatte vor bald vierzig Jahren der
Anatom W. His die Theorie aufgeſtellt, daß in der
Keimzelle verſchiedene „organbildende Keimbezirke“

vorhanden ſeien, von denen jeder die Anlage der ein
zelnen Organe enthält, ſo daß bei der fortlaufenden
Teilung der Keimzelle, in deren Verfolg der viel
zellige Organismus entſteht, die einzelnen Organ
anlagen auf die entſprechenden 3ellen verteilt werden.
Die Keimesentwicklung wäre dann gewiſſermaßen

eine „Moſaikarbeit“, wie ſich Roux ausgedrückt hat.
Dieſe Theorie hat aber heftigen Widerſpruch er
fahren. Und e

s war eigentlich eine direkte Prüfung
dieſer Theorie mit Hilfe des Verſuchs, die ſi

e

zu Fall
gebracht hat. Wilſon, der ſich zu Anfang der neun
ziger Jahre mit dieſer Frage beſchäftigte, argumen
tierte zunächſt in folgender Weiſe: wenn die Keimes
entwicklung eine „Moſaikarbeit“ im obigen Sinne iſt,

ſo werden z. B
.

bei der 5wei-, Vier- uſw. -Teilung

der Keimzelle die einzelnen Organanlagen auf die
einzelnen Zellen verteilt. Wenn wir nun die ein
zelnen Zellen einer aus zwei, vier, acht uſw. 3ellen
beſtehenden Larve voneinander iſolieren könnten, ſo

müßten ſich die einzelnen Zellen, wenn ſi
e entwick

lungsfähig wären, zu Larven entwickeln, die miß
gebildet wären, weil ihnen manche Anlagen fehlten.
Wilſon führte ſeinen Verſuch ſo aus, daß e

r

einen

Behälter mit Larven vom Amphioxus, die ſich im
Stadium der zwei, vier und acht Zellen befanden, vor
ſichtig ſchüttelte. Die einzelnen Zellen der Larven
wurden durch das Schütteln voneinander getrennt

und iſoliert. Sie entwickelten ſich jede zu einer Larve.
Und dieſe waren nicht mißgebildet, ſondern jede von
ihnen war eine richtige Larve geworden, genau ſo

wie bei der normalen Entwicklung. Derſelbe Ver
ſuch iſ

t ſpäter auch a
n

Froſcheiern durchgeführt wor
den, und zwar ſo

,

daß der Forſcher bei einer Froſch
larve im Zweizellenſtadium die beiden Zellen der

Larve mit Hilfe eines dünnen Seidenfadens vonein
ander iſolierte. Jede 3elle wurde eine ganze, normal
ausgebildete Larve.
Die Theorie, daß in der Keimzelle organbildende

Bezirke, gewiſſermaßen die Organe im Kleinen, aus
gebildet ſeien, war alſo falſch. Die Keimzelle iſ

t kein
Moſaik, das aus den Anlagen der Artmerkmale
aufgebaut iſt, ſondern ein Ganzes, genau ſo wie die
Amöbenzelle ein Ganzes iſt. Unter gewiſſen Be
dingungen iſ

t

dieſes Ganze, die Keimzelle, fähig, ſich

zu einem vielzelligen Organismus mit beſtimmten
Artmerkmalen zu entwickeln. Wie alles Lebendige,

wie jede andere 3elle, iſ
t

auch die Keimzelle ein che
miſches Syſtem, das wir mit Bezug auf die be
ſtimmenden Momente der Entwicklung als die Ge
ſamtheit der inneren chemiſchen und phyſikaliſchen
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Bedingungen der Entwicklung auffaſſen müſſen, die
der Geſamtheit der äußeren chemiſchen und phyſi
kaliſchen Bedingungen der Entwicklung, die ſehr
mannigfaltig und in der Wiſſenſchaft zum Teil be
kannt ſind, gegenüberſtehen.

Was wir alſo heute als Vererbung, als die an
das Vorhandenſein der „Anlagen“ der Artmerkmale
und der ſpeziellen individuellen Merkmale in der
Keimzelle geknüpfte Übertragung der elterlichen all
gemeinen und ſpeziellen Merkmale auf die Kinder
bezeichnen, iſ

t

eine chemiſche Beziehung – wie über
haupt alle Beziehungen im Reiche des Lebendigen.

Wir dürfen uns keinesfalls vorſtellen, daß in der
Keimzelle die allgemeinen oder ſpeziellen Merkmale
als „Anlagen“ etwa wie Billardkugeln in einem
Haufen herumliegen. Die Merkmale ſind als ſolche

in der Keimzelle gar nicht vorhanden! Was mit der
Keimzelle gegeben iſt, das iſ

t

ein beſtimmt geartetes

chemiſches Syſtem, das im Laufe der Zeit unter Hinzu
treten beſtimmt gearteter äußerer Bedingungen zu
einem beſtimmt gearteten Organismus wird. Um
ein Beiſpiel aus der Chemie zu wählen: wenn z. B

.

aus einer wäſſerigen Löſung von ſalpeterſaurem

Silber (Höllenſtein) nach Hinzufügen von Chlor
natrium (Kochſalz) Silberchlorid in Form eines
weißen Niederſchlages ausfällt, ſo war das Chlor
ſilber trotzdem keineswegs als ſolches in der Löſung

des ſalpeterſauren Silbers und auch nicht in der
Kochſalzlöſung vorhanden geweſen. Salpeterſaures

Silber und Chlornatrium ſind vom Chlorſilber ſehr

wohl unterſchieden. Aber das Chlorſilber entſteht,

wenn wir Höllenſtein und Kochſalz zuſammenbringen,

e
s entſteht unter beſtimmten chemiſchen Bedingungen– es „entwickelt“ ſich aus dieſen Bedingungen her

aus. Wie wir nun die Beziehung zwiſchen der Ent
ſtehung des weißen Chlorſilberniederſchlages und der
Höllenſteinlöſung ſo zum Ausdruck bringen könnten,

daß wir ſagen, daß das Chlorſilber im Höllenſtein

als „Anlage“ vorhanden iſt, die unter beſtimmten
Bedingungen (Hinzutreten von Kochſalz) ſich zu

Chlorſilber „entwickelt“, ſo – genau ſo – bringen
wir auch die Beziehung zwiſchen Merkmalen und
Keimzelle zum Ausdruck, indem wir (ſprachlich) die
Merkmale ſich unter beſtimmten Außenbedingungen

aus den Anlagen der Keimzelle entwickeln laſſen.

Und wollten wir dieſe Beziehung aufdecken, eine
chemiſche Gleichung der Entwicklung des Organis
mus aus der Keimzelle ſchreiben, ſo müßten wir den
geſamten Chemismus der Keimzelle bis ins einzelne
erkennen. S

o

weit ſind wir aber in der Wiſſenſchaft
noch nicht. Wären wir es – wir könnten den Ho

F im chemiſchen Probierglaſe künſtlich dar
tellen:

– Nun läßt ſich wirklich hoffen,
Daß, wenn wir aus viel hundert Stoffen
Durch Miſchung – denn auf Miſchung kommt

ES CIN –
Den Menſchenſtoff gemächlich komponieren,
In einem Kolben verlutieren
Und ihn gehörig kohobieren,
So iſ

t

das Werk im ſtillen abgetan . . .

d
e
r
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Der Streifenbaſilisk
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Von Ph. Schmidt-Darmſtadt
Mit einer Originalaufnahme vom Verfaſſer

Die große Echſen-Familie der Leguane (Iguanidae)
mit ihren zahlreichen Unterabteilungen weiſt Typen von
überaus zierlicher Form (Anolis) auf, die teilweiſe noch
kleiner ſind als die kleinſten Lazerten im engeren Sinne.
Andererſeits finden wir aber auch Arten darunter von
abenteuerlichem Ausſehen und ſtattlicher Größe, deren
Körper mit verſchiedenartigen Anhängſeln am Kopf,
Rücken und Schwanz in Form von Kämmen, langen
Kehlwammen uſw. von meiſt häutiger, öfter auch ſtache
liger Beſchaffenheit verſehen iſ

t.

Selbſt Tiere von

krötenähnlichem Ausſehen ſind in der Leguan-Familie
vertreten, z. B

.

die Krötenechſe (Phrynosoma Cornu
tum). iä

t

den Waranen ſind die eigentlichen Legu
ane die größten der heute noch exiſtierenden, ſchuppen
tragenden Saurier. Während der grüne Leguan (Igu
anä tuberculata), der ſchwarze Leguan (Ctenosaura
acanthura) und der Nashornleguan (Metopocerus co
runtus) ziemlich häufig nach Europa gelangen und
ſtändige Gäſte in den größeren Tiergärten geworden
ſind, o

ft

auch von Privatliebhabern gehalten werden,
iieß der Reptilienmarkt die Baſilisken ſeither faſt voll
ſtändig vermiſſen. Swar kamen einzelne Arten in ge
ringer Anzahl hin und wieder nach Europa. Über die
Lebensweiſe dieſer biologiſch hochintereſſanten Tiere dürfte

jedoch nur wenig bekannt geworden ſein. Sie ſtehen den
echten Leguanen im Habitus ſehr nahe, wenn ſi

e

auch im
allgemeinen zierlicher und eleganter gebaut ſind als dieſe.
Die königliche, ſtolze Haltung und den funkelnden Blick
haben ſi

e

mit ihren großen Verwandten, die man die
Ariſtokraten des Echſengeſchlechts genannt hat, gemein.
Sie beſitzen ebenſo wie dieſe einen mehr oder weniger
ausgebildeten Rücken- und Schwanzkamm, eine bläh
bare Kehlwamme und als beſondere Sierde eine knor
pelige oder häutige Schopfhaube, den ſogenannten Helm*).
In der Körpergröße kommen ſie den Leguanen zwar
nicht gleich, nur eine Art – Basiliscus americanus –

wird ungefähr einen Meter lang, während Basiliscus
galeritus und der abgebildete Streifenbaſilisk (Basi
liscus vittatus) nur eine Geſamtlänge von */4 m er
reichen, wovon etwa 3/4 auf den Schwanz kommen.
Die Heimat des Streifenbaſilisken iſ

t

Guatemala
und das tropiſche Gebiet von Mexiko. In letzter Seit
ſollen mehrere hundert Exemplare dieſer Tiere nach
Deutſchland importiert worden ſein.
Nach Brehm dachten ſich die alten Griechen und

*) Manche Arten haben ſogar einen doppelten Helm,
nach Dr. Krefft der Basiliscus plumifrons.
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Römer unter dem Baſilisken ein mit übernatürlichen
Kräften begabtes Scheuſal, das auf unnatürlichem Wege
erzeugt wurde: der Haushahn legte mißgeſtaltete Eier,
und Schlangen und Kröten bemächtigten ſich ihrer, um
ſie zu zeitigen. Das von dem Baſilisken ausgehende
Gift erfüllte die Luft und tötete alles Sterbliche in
weitem Umkreis. Dieſer alberne Unſinn wurde ſogar
bis in die neuere Seit geglaubt. Luther gebraucht den
Namen des Tieres, um mehrere dunkle Stellen des
Alten Teſtaments zu überſetzen, ſo: „Denn ſiehe, ich will
Schlangen und Baſilisken unter euch ſenden, die nicht
beſchworen ſind, ſie ſollen euch ſtechen, ſpricht der Herr!“
So droht Jeremias im Namen ſeines grimmigen Gottes.

Basiliskus vittatus 5
(/s der nat. Größe. Aufnahme im Terrarium).

Die Färbung des Streifenbaſilisken iſ
t

nicht gerade

beſonders ſchön, aber doch anſprechend. Von der braunen
Grundfärbung heben ſich die gelben Seitenſtreifen, nach
denen das Tier ſeinen Namen trägt, prächtig ab. Bei
jüngeren Männchen und den weiblichen Tieren iſ

t

der
Rücken noch mit dunkelbraunen und weißlichen Strichen
und Querbändern verſehen. Der Helm, welcher beim
Weibchen nur rudimentär angedeutet iſt, erreicht erſt
beiÄ älteren Männchen ſeine volle Größe,

e
r

kann aufgerichtet und niedergelegt werden. Im
Gegenſatz zu den anderen Baſilisken-Arten weiſt der
Rücken des Streifenbaſilisken nur eine ſchwach gezähnelte
Hautleiſte auf. Die Beſchuppung des Körpers iſ

t

fein
und minutiös.
Wie viele andere Iguaniden, iſ

t

der Streifenbaſilisk

Der Aquarien- und Terrarienfreund

ebenfalls in der Lage, ſeine Farbe zu ändern. Im 5u
ſtand der Erregung und bei hohen Temperaturen, nament
lich wenn das Männchen ſeinem Weibchen den Hof
macht, treten die gelben Seitenſtreifen leuchtender her
vor, die Kehlwamme und der Bauch färben ſich dunkel
rot, während das erſte Drittel des Schwanzes eine gelb
liche Tönung annimmt.
In ſeiner Heimat bewohnt der Streifenbaſilisk haupt

ſächlich die mit Buſchwerk geſäumten Ufer der Flüſſe
und Bäche. Bei Gefahr ſtürzt e

r

ſich pfeilſchnell ins
Waſſer, das e

r

hocherhobenen Hauptes, mit den Vorder
füßen rudernd, durchſchwimmt. Aus dieſem Grunde haben
ihm die Mexikaner den Namen „Paſarios“ (Fährmann)
beigelegt. In größeren, reich bepflanzten und mit Ge
äſt verſehenen Tropenterrarien bietet Basiliscus vit
tatus einen herrlichen Anblick dar, der nicht nur den
Kriechtierfreund, ſondern jeden Naturfreund entzücken
muß. Unter eifrigem Kopfnicken, das ſich übrigens bei
der Jagd auf Beute, beim Springen und Laufen ſtän
dig bemerkbar macht, verfolgt e

r

funkelnden Blickes
jede Bewegung des Beſchauers. Will man nach ihm
greifen, ſo ſucht e

r

ſich zunächſt durch gewaltige, bis
meterweite Sätze in den höchſten Regionen des Terra
riums in Sicherheit zu bringen. In die Enge getrieben,
ſetzt e

r

ſich aber zur Wehr und beißt mit einer Kühn
heit um ſich, die bei der Sierlichkeit der Tiere in Er
ſtaunen ſetzt. Seinen natürlichen Gewohnheiten entſpre
chend, ſtürzt e

r

ſich öfters mit einem mächtigen Satz
in das Waſſerbecken, daß das Waſſer hoch aufſpritzt.

Daß dieſe Baſilisken auch auf ebenem Boden ſehr
raſch laufen können, habe ic

h

beim Umrangieren des
Terrariums erfahren. Hierbei entwich das Männchen.
Es flog auf dem glatten Fußboden mit hochgehobenem
Schwanz förmlich dahin, nahm jedes Hindernis mit ele
gantem Sprung und hüpfte ſtellenweiſe nur auf den
Hinterbeinen. Erſt nach anſtrengender Jagd konnte e

s

wieder eingefangen werden. Die großen Leguane: Mas
hornleguan, grüner Leguan uſw. leben vorwiegend von
vegetariſcher Nahrung und verzehren animaliſche Koſt
nur nebenbei. Der Streifenbaſilisk -ſcheint ausſchließlich
von Inſekten zu leben. Im Terrarium fraßen die Tiere:
Mehlwürmer, Brummfliegen, Heuſchrecken und Heim
chen. Sie werden aber auch kleineren Mitgefangenen– namentlich die erwachſenen Männchen – gefährlich.
Feuchte Luft und hohe Wärme iſ
t

zu ihrer Geſund
erhaltung unbedingt notwendig. Bei Vorhandenſein dieſer
Bedingungen dauern ſi
e lange 3eit im Terrarium aus
und gewähren dem Pfleger durch ihr anziehendes Weſen
viele genußreiche Stunden.

Vivipara contecta Mill.
Von Ernſt Schermer-Lübeck

Wer ſich im Vorfrühling einmal an einem ſtehenden,
pflanzenreichen Gewäſſer, einem größeren Teiche oder
an einem langſam dahinfließenden Fluſſe aufhält, der
wird ſicher angeſchwemmte oder noch treibende Gehäuſe
der lebendgebärenden Sumpfdeckelſchnecke finden. Es ſind
im Winter eingegangene Tiere. Der meiſt vorhandene
Deckel verhindert das Entweichen der ſich bildenden
Verweſungsgaſe, die das Gehäuſe a

n

die Waſſerober
fläche tragen, wo es dann von Strömung und Wind fort
geführt wird, bis e

s

ſchließlich an irgend einer Stelle,
meiſt an einer Krümmung des Flußlaufes, ſtrandet. Unter
ſucht man dieſe Gehäuſe, ſo wird man finden, daß e

s

ſich faſt immer um Weibchen dieſer Schnecke handelt und
zwar um trächtige Weibchen, denn ſchiebt man den Deckel
beiſeite und ſchüttelt den Inhalt heraus, ſo kommen die
kleinen Schneckchen zum Vorſchein. Ich fand bis zu

1
6

Stück in einem Tier. Ich nehme an, daß e
s

ſich in

dieſen Fällen um Weibchen handelte, die im Herbſt
kopulierten, d
ie Jungen aber nicht vor Ausbruch des
Winters zur Entwicklung brachten. Derartige Tiere
ſcheinen im Winter dann leicht einzugehen.

Vivipara contecta Mill. iſt im norddeutſchen Tief
lande überall zu Hauſe und iſ

t

an einzelnen Stellen
auch in die Täler der deutſchen Mittelgebirge vorge
drungen, im Rheinland ſogar bis Baſel. Auch ein Teil
der bayriſchen Hochebene wird von dieſer Schnecke be
wohnt. Nahe Verwandte ſind Vivipara fasciata Mill.
und Vivipara pyramidalis Rossm. Das bauchige Ge
häuſe von Vivipara contecta Mill. wird bis 43 mm
hoch. Die Breite beträgt 3

0 bis 3
5 mm. Die ſechs bis

ſieben Umgänge ſind ſtark gewölbt und durch eine tiefe
Maht getrennt. Die Spitze ſpringt griffelförmig vor.
Das grünlichbraune Gehäuſe trägt meiſt drei braune
Bänder. Die rundeiförmige Mündung wird durch einen
Deckel von derſelben Form verſchloſſen. Das dunkelgraue
Tier iſ

t

mit kleinen goldgelben Flecken geziert. Die
Tiere ſind getrennten Geſchlechts. Bei den Weibchen
ſind die Umgänge des Gehäuſes ſtärker gewölbt. Die
Männchen ſind an dem rechten Fühler, der verkürzt und
kolbig verdickt iſt, leicht zu erkennen. Er enthält den
Samenleiter.

Nach den Beobachtungen von W. Schreitmüller
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(Wochenſchrift für Aquarien- und Terrarienkunde 1911)
ſind kopulierende Paludinen im Freien das ganze Jahr
hindurch anzutreffen, ausgenommen die Monate November
bis Februar; im Aquarium fanden Kopulationen auch
im November und Dezember ſtatt bei nur +50 R.
Ich habe in den letzten Jahren viele Paludinen (contecta
Mill. und auch fasciata Mill.) gehalten und hatte
mehrfach das Glück, Kopulationen zu beobachten. Durch
5ufall gelangte ich im Frühling 1911 in den Beſitz der
Vivipara contecta Mill. forma flava Hgm., der gelben
Varietät, die den Aquarienfreunden als gelbe Sumpf
deckelſchnecke bekannt iſt. Selbſtverſtändlich gelang die
Kreuzung dieſer Varietät mit der Normalform, doch
ſchlugen die Jungen alle in die Stammform zurück, nur
wenige zeigten eine hellere Farbe.

Die Begattung, die oft eine Reihe von Stunden
dauert, findet in der Weiſe ſtatt, daß das Männchen den
rechten Fühler in die Scheide des Weibchens, die zugleich
Atemröhre iſt, ſteckt. Die Spermatozoen werden dann
vom Männchen ausgeſtoßen und gelangen in den Uterus,
wo die Befruchtung der im Ovarium gebildeten Eier
ſtattfindet. Wie bei einer Reihe der zu den Vorderkiemern
gehörenden Schnecken beſitzt auch Vivipara contecta
Mill. zwei verſchiedene Formen von Spermatozoen, nämlich
haarförmige und wurmförmige. Bei der Befruchtung
ſpielen die letzteren gar keine Rolle; ihre Bedeutung iſ

t

jedoch noch völlig unaufgeklärt. Nach der Befruchtung
erfolgen die Furchungen des Eies, zuerſt die zweiteilige,
dann vier-, ſechzehnteilige uſw., bis das E

i

aus einem
5ellhaufen beſteht (Morula). Durch Einſtülpung bildet
ſich die Gaſtrula mit dem Darm und bald darauf das
ſog. Segel (Velum). Dieſes hat für freiſchwimmende
Schneckenlarven große Bedeutung, d

a

e
s

der Fortbe
wegung dient. Bei Paludina iſ

t

ſein Wert gering, da der
Embrno ſeine volle Entwicklung im Muttertiere durch
macht. Auf dem Rücken zwiſchen Velum und After
entſteht die Schalendrüſe, welche ſpäter die Schale ab
ſondert. Unter und hinter dem Munde bildet ſich dann
die Fußanlage. Auch die Anlage der Fühler und
Augen ſind in dieſem Stadium bereits zu erkennen.
Der zuerſt ſymmetriſche Körper wird durch die Ver
lagerung des Herzbeutels (Pericard) und durch das wei
tere Wachstum der Mantelfalte, die rechtsſeitig tiefer
wird, ungleichſeitig. Ältere Embrno beſitzen bereits die
Geſtalt des erwachſenen Tieres. Deutlich erkennbar ſind
die Schale, der große unförmliche Kopf mit Fühlern
und Augen. In der Leibeshöhle liegen im Herzbeutel
Vorhof und Herzkammern, etwas tiefer der Darm,
darunter die große Leber. Auf dem Rücken des Fußes
endlich befindet ſich der Deckel. Die einzelnen Ganglien
des Nervenſyſtems entſtehen abgeſondert voneinander
und treten erſt ſpäter durch Nervenfaſern miteinander

in Verbindung.

Im Kopfe über und neben dem Schlunde liegen die
5erebralganglien, die durch Kommiſſuren miteinander
verbunden ſind, und von denen Nervenfaſern zu den
Augen, Gehörorganen, Tentakeln, Lippen und zum Rüſſel
laufen. Die Pedalganglien, die unter dem Schlunde
liegen, liefern die Nerven für die Muskulatur des
Fußes. Die Pleuralganglien verſorgen den Mantel
und den Spindelmuskel und liegen zwiſchen den beiden
erſtgenannten. Die Viszeralganglien endlich inner
vieren die Eingeweide. Sie haben ihren Sitz unter dem
Darm und ſind mit den Pleuralganglien durch zwei
Kommiſſuren verbunden.

Die Paludinen beſitzen „Bläschenaugen“, die ſehr
einfach gebaut ſind und unter der Haut liegen, welche
hier pigmentfrei iſt, um Licht hindurchlaſſen zu können.
Hinter dem kugelförmigen Glaskörper liegt die Netz
haut. Die Schnecke ſcheint aber nicht imſtande zu ſein,

Formen zu erkennen. Die Bedeutung der Augen iſ
t

daher ſehr gering.

In der Haut, und zwar im Epithelgewebe, liegen

zwiſchen den Stütz-, Drüſen- und Flimmerzellen noch
beſondere Sinneszellen. E
s

ſind gewöhnlich langgeſtreckte,

dünne Gebilde. Nur an der Stelle, wo der Kern liegt,
ſind ſi

e

breiter. Das Ende dieſer Selle läuft in eine
Nervenfaſer aus, welche ſich ins Nervenſyſtem hinein
fortſetzt. Alle dieſe Sinneszellen werden wohl für ver
ſchiedene Reize empfindlich ſein, ſowohl für mechaniſche
als auch chemiſche. Wahrſcheinlich wirken ſie als Taſt-,
Geruchs- und Geſchmackszellen. An exponierten Stellen,
wo ſie in größerer Anzahl auftreten, an den Tentakeln
und am Fußrande tritt die Taſtfunktion in den Vorder
grund. Es iſ

t

ſehr ſchwer, wenn nicht unmöglich, bei
den niederen Tieren die genaue Tätigkeit eines Sinnes
organs feſtzuſtellen, namentlich, wenn e

s

ſich um Organe
handelt, die als Geruchs- oder Geſchmacksorgane ge
deutet werden können. Man nimmt in neuerer Seit
an, daß den Waſſertieren ein Geruchsſinn, der auf der
Einwirkung gasförmiger Stoffe beruht, fehlt und glaubt,
daß e

s

ſich bei dieſen Tieren nur um Wahrnehmungen
des chemiſchen Sinnes, die ſich auf Geſchmacksempfindungen
beſchränken, handelt. Als chemiſchen Sinn bezeichnet man
Geruchs- und Geſchmacksſinn gemeinſam. Früher nahm
man an, daß die Kopftentakeln der Schnecken Organe
ſeien, die im Dienſte der Geruchswahrnehmung ſtehen;

heute iſ
t es, was die Waſſerſchnecken betrifft, eine

ſtrittige Frage. Das Osphradium, welches in der Mantel
höhle in der Nähe der Kiemen liegt, ſah man gleichfalls
als Geruchsorgan an, während die Falten Ä Wülſte
der Mundhöhle als Geſchmacksorgane gedeutet wurden.
Ein Gehörorgan iſ

t

bei allen Schnecken vorhanden,
e
s

dient gleichzeitig als Gleichgewichtsorgan. E
s

ſind
zwei Hörbläschen, die mit Flüſſigkeit gefüllt ſind, in

der ſich Gehörſteinchen befinden. Das Gehörorgan liegt
im Fuß an den Pedalganglien. Der Hörnerv, der vom
5erebralganglion kommend, von außen a

n

die Gehör
bläschen herantritt, ſtrahlt in feine Faſern aus und
umgibt die ganze Oberfläche.
Unſere Schnecke frißt Algen, daneben ſcheint ſie

tieriſche Koſt nicht zu verachten, denn ſie durchwühlt
den Bodengrund nach allen Richtungen, wahrſcheinlich der
Würmer wegen. Die Algen ſchabt ſie mittels ihrer
Radula ab. Dies iſ

t

eine Ä der 5unge ſitzende Sahnplatte, die ſich aus ſieben nebeneinanderliegenden 5ahn
reihen zuſammenſetzt, nämlich aus dem Mittelzahn und je

drei Seitenzähnchen, die aus Konchin beſtehen. Der Kopf
läuft bei Paludina in eine Schnauze aus. Die aufge
nommene Nahrung gelangt durch die leckende Tätigkeit
der 5unge in die Mundhöhle. Durch die reibende Tätig
keit der Radula werden die vorderen 5ahnreihen fort
laufend abgenutzt, aber durch fortwährenden Nachſchub
von hinten erſetzt, d
a

am Ende der Radula in der
Radulaſcheide immer neue Querreihen von 5ähnchen
gebildet werden. Nach Schacko nutzen junge Exemplare
von Limnaea stagnalis L. täglich ſechs bis ſieben Quer
reihen ab. In den hinteren Teil des Schlundkopfes
(Pharynx) münden ein Paar Speicheldrüſen. Weiter ge
langt die Nahrung in die Speiſeröhre (Oeſophagus).
Als Magen wird die Darmerweiterung bezeichnet, in

der die Mitteldarmdrüſe, auch Leber oder beſſer Ver
dauungsdrüſe genannt, einmündet. Dieſe Drüſe ſpielt
hier aber nicht dieſelbe Rolle wie die Leber der Wirbel
tiere, ſondern führt gleichſam die ganze Arbeit der ver
ſchiedenen Verdauungsdrüſen der Wirbeltiere aus. Die
Reſorption der verdauten Nahrung findet in dieſer Leber
und im Dünndarm ſtatt. Dieſer wie auch der Enddarm
ſind meiſt kurz. Der letztere mündet in die Mantelhöhle,
ebenſo die Ausfuhröffnung der Niere, die bei Vivipara
jedoch nicht hinten in der Mantelhöhle mündet, ſondern
ſich in einen am Mantel nach vorn verlaufenden Harn
leiter fortſetzt, deſſen Öffnung am Mantelrande liegt.
Vivipara contecta Mill. gehört zu den Vorder

kiemern (Proſobranchier), d. h. die Kieme liegt vor dem
Herzen, und zwar in der Kiemenhöhle, wo ſi

e in ihrer
ganzen Länge mit dem Mantel verwachſen und nur
einzeilig gefiedert iſt. Aus dem Herzen entſpringt ein
großes Gefäß, die Aorta. Dieſe teilt ſich in zwei Äſte.
Die vordere, Kopfaorta, führt das Blut zum vorderen
Körperteil und verſorgt den Kopf, Schlundkopf, Rüſſel,
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Speiſeröhre, Magen und die Begattungsorgane, außer
dem den Fuß und Mantel. Die hintere Aorta verſorgt
die im Eingeweideſack liegenden Organe, Verdauungs
drüſen, Geſchlechtsdrüſen und den Mitteldarm. Das
zurückfließende, venöſe Blut ſammelt ſich in einem großen
Blutgefäß, dem venöſen Sinus. Ein Teil ſtrömt zum
Kiemengefäß, wird hier durch die Atmung arteriell und
fließt dann zum Herzen. Ein anderer Teil des venöſen
Blutes geht über die Niere zur Kieme und weiter zum

Eine Rombination von Bergmanns
kompaß und Flinometer
Mit 3 Abbildungen

In ſeiner „Geologie für Jedermann“ (Verl. Theod.Ä Leipzig) bietet Herr Dr. A. Berg-Berlin, der bei
en Mitgliedern der D. M. (5., ſoweit ſie an Studienreiſen
unter Ä Führung teilgenommen haben, in dankbaremGedenken ſteht, vortreffliche Abbildungen von ſelbſtange

4-f=

>–
Abb. 1.

Kombination von Bergmannskompaß und Klinometer.

fertigtem Geologenkompaß und Neigungsmeſſer (Kli
nometer). Eine ausführliche Anleitung zur Herſtellung
dieſer unentbehrlichen Inſtrumente gibt der gleiche Verf.
im 5. Hefte (IV. Band) der „Monatshefte für den
naturw. Unterricht“. Sie hat mich angeregt zur Kon
ſtruktion eines einfachen und m. E. auch ganz brauch
baren Apparates, deſſen Prinzipien

zu
erfahren manchem

Leſer angenehm ſein wird.
Ein größerer, empfindlicher Kompaß wird in ein nicht

zu dünnes Brett eingelaſſen und dieſes mit einem etwas
ſchwächeren zuſammengeleimt. Durch Meſſingſchrauben
oder -ſtifte wird der Stabilität ein wenig nachgeholfen.
Der Kompaß wird

F
orientiert, wie es die Skizze (Abb. 1)

angibt. Wegen der Vertauſchung von Oſt und Weſt auf demÄ Limbus vergegenwärtige man ſich, daß bei
öſtlichem Streichen der Schichten die Nadel in den NW-Qua
dranten hineinſpielt und umgekehrt (Abb. 2). So wird ein
direktes Ableſen ermöglicht. Zur genauen Ermittelung

- in erſter
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Herzen. Ein dritter Teil endlich fließt direkt zum Herzen,
ohne erſt arteriell geworden zu ſein. Im Herzen wird
alſo ſtändig arterielles und venöſes Blut gemiſcht.
Vivipara contecta Mill. iſt für das Aquarium die

dankbarſte unſerer einheimiſchen Sumpfdeckelſchnecken, d
a

ſie nicht ſo ſauerſtoffbedürftig wie Vivipara fasciata
Müll. und daher leichter einzugewöhnen iſt; lebt ſie
doch auch draußen in ſtehenden Gewäſſern weit häufiger
als in fließenden.
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des Streichens muß die eine Längsſeite natürlich horizon
tal gehalten werden, dem Begriffe des Streichens gemäß.
Es iſ

t

daher eine Röhrenlibelle A
,

die in jedem Werkzeug
geſchäft billig zu haben iſ

t,

in das Brett einzulaſſen und –

etwa mit Kitt – zu befeſtigen.

Mit dieſem brauchbaren, billigen und obendrein
ſelbſt angefertigten „Geognoſierkompaß“, kombinieren
wir ein Klinometer. Ganz beſonders möchte ich hierzu das
„Meßblatt“ Dr. Edlers (Verl. v

. J. M. Reichardt
Halle a

.

S
.) empfehlen (ſ
. Berg, Geologie, S
.
1
9
.

u
. a.),

den „papiernen Theodoliten“, einen Viertelkreis mit
Gradeinteilung und den zu jedem Grad gehörenden triÄ Funktionswerten. Das „Meßblatt“ iſ

t

inie zur Beſtimmung von Höhen und Entfer
nungen geeignet; auch wer keinen Unterricht in Trigo
nometrie genoſſen hat, wird ſich nach der aufgedruckten
Gebrauchsanweiſung recht bald mit dem kleinen Inſtru
ment vertraut machen. Wir kleben das Meßblatt auf ein
Brettchen und ſägen nun den kleinen Quadranten heraus,
aber mit einem Schutzrand von der Stärke des unteren
Kompaßbrettchens, damit deſſen (unter dem Ausſchnitt des
oberen Brettchens ſichtbare) obere Kante bei wagerechter
Lagerung genau 0

9 zeigt. Das Lot bleibt natürlich a
n

dem
Meßblatte, es wird in zwei kleine, mit der Laubſäge her
geſtellte Ausſchnitte gehängt, wenn der Quadrant mittels
eines Meſſingdrahtes a

n

den Bergmannskompaß geſteckt
wird. (Soll e

r

wieder ſeinen urſprünglichen 5wecken
dienen, erhält das Lot ſeine zentrale Aufhängung wie
der.) Um aber den Wert des Einfallens der Schichten,
alſo ihre Abweichung von der Horizontalebene genau

ableſen zu können, muß der ganze Apparat wagerecht
gehalten werden, nicht nur die Längsſeite, wie beim Be
ſtimmen des Streichens. Daher muß noch die Libelle B

eingelaſſen und befeſtigt werden. (Eine Doſenlibelle kann
beide Röhrenlibellen erſetzen, aber dieſe ſind billiger

Abb. 2. Abb. 3.

und erfüllen ihren 5weck vollauf.) S
o

können wir das
Streichen und Fallen der Schichten gleichzeitig ab
leſen. Generelle Werte erhält man naturgemäß nur
durch Meſſen a

n

verſchiedenen Stellen der Schichten.
Dieſen Apparat können wir mit Vorteil bei

der Berechnung von Schichtenmächtigkeiten M benutzen,

d
.

h
.

bei geneigter Lagerung (bei horizontaler Lage
rung bedient man ſich – wenn möglich – des Lotes).
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Haben wir z. B. am Abhange eines Berges (Abb. 3)
die Schichtengrenzen gegen das Hangende H und das
Liegende L, ſowie die Länge der Strecke AC mit Schnur
oder Bandmaß feſtgeſtellt (= 35 m), ſo bleibt nur die
Größe des Winkels bei A zu beſtimmen übrig. Die
Schichten fallen mit 260 ein (2,1), der Böſchungswinkel
(- 3 =-I 2 als Wechſelwinkel) beträgt 29%, - bei
A 50.

sin- A–Ä.
M = AC.Sin 550
M = 35 m - 0,82 = 28,70 m.

Der Sinus des - A iſt nach Edlers Meßblatt etwas
verallgemeinert, was aber nicht ſchadet, wenn man be
denkt, daß ſich die Schichtengrenzen im Gelände nicht

ſo ſcharf beſtimmen laſſen wie auf dem Papier; in Ävielen Fällen wird man ſich freuen, wenn man über
haupt eine ungefähre Schichtengrenze gefunden hat. –

Wer ſich in jedem Falle die Situation durch eine Skizze
(ähnl. der Abb. 3) klar macht, wird die angeführte Me
thode zur Beſtimmung der Mächtigkeit einer Schicht
nicht allein auf widerſinniges (. Hbb. 3), ſondern –
etwas modifiziert – auch auf rechtſinniges Einfallen,
ſowie auf über kippte Lagerung anzuwenden im
ſtande ſein.

Otto Schröder-Merſeburg.

Das Liebesleben der Kreuzſpinnen
Bei den Spinnen vollzieht ſich der Verkehr zwiſchen

den beiden Geſchlechtern in ſehr eigenartiger Form. Der
Begattungsakt geht derart vor ſich, daß das Männchen
ſeine für dieſe Funktion umgewandelten Kiefertaſter
mit Sperma füllt und dann in die Geſchlechtsöffnung des
Weibchens einführt. Suweilen nimmt das Liebesſpiel
einen tragiſchen Ausgang, indem das Männchen von dem
viel größeren Weibchen aufgefreſſen wird. Eine in den
„3oologiſchen Jahrbüchern“ veröffentlichte Arbeit von Pro
feſſor Dr. U

.

Gerhardt enthält genaue Beobachtungen
über die Kopulation mehrerer deutſcher Kreuzſpinnenarten
(Epeira diademata, E

.

marmorea und E
. quadrata)

und füllt manche Lücken in der Kenntnis der Lebens
gewohnheiten dieſer Tiere aus. Die Begattungszeit der be
obachteten Arten fällt in den Spätſommer und Frühherbſt.
Kurz vorher machen die Tiere ihre letzte Häutung durch,
durch welche ſie geſchlechtsreif werden. Bei Epeira
quadrata kommt e

s häufig vor, daß während das
Weibchen in ſeinem glockenförmigen Wohnnetz neben dem
Sangnetz ruhig ſitzend die letzte Häutung erwartet, ſich
bereits mehrere reife Männchen in ſeiner unmittelbaren
Nähe einfinden und auf die Häutung des Weibchens
warten. Das fertig gehäutete Kreuzſpinnenweibchen webt
ich alsbald ein Radnetz, wobei es oft ſchon von den
ännchen geſtört wird. Die Liebesſpiele bei den ge

nannten drei Kreuzſpinnenarten ſind einander ſehr ähnlich,
Von etwa 9 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags gehen
die Männchen auf die Suche nach den Weibchen. Kommt
einer an den Rand eines Netzes, das von einem Weibchen
bewohnt iſt, ſo ſpinnt es bis zu deſſen Peripherie einen
beſonders ſtarken Faden, den ſtärkſten, der jemals im

Leben der Kreuzſpinne geſponnen wird, und zerrt daran,
bis das Weibchen, aufmerkſam geworden, herankommt.
Der Empfang, den e

s

dem Männchen bereitet, iſ
t ver

ſchieden. Bei E
.

diademata iſ
t

das Weibchen nach Ger
hardts Beobachtungen zuerſt gewöhnlich abweiſend und
bedroht das Männchen, ſo daß dieſes mehrere Male die
Flucht ergreifen muß, bevor e

s

ſeine Abſicht erreicht,

während e
s

ſich bei E
. quadrata gleich die Liebkoſungen

des Männchens gefallen läßt, dann aber zuweilen e
s

plötzlich zu erfaſſen ſucht und unter Umſtänden auch auf
frißt. Iſt das Weibchen zur Begattung geneigt, ſo hängen
ſich beide Tiere mit den Beinen nach oben, den Körper
nach unten einander gegenüber an dem vom Männchen
geſponnenen Faden auf, und dieſes betaſtet das Weibchen
längere 5eit, oft eine viertel bis halbe Stunde lang, bis

e
s

ihm gelingt, eine der beiden vorher mit Sperma
gefüllte Kiefertaſte in die am Beginn des Hinterleibes
gelegene Geſchlechtsöffnung des Weibchens hineinzu
bringen und zu entleeren. Dabei ſpringt das Männchen
auf das Weibchen hinauf und bleibt gewöhnlich etwa
zehn Sekunden in dieſer Stellung. Gleich darauf läßt

e
s

ſich ſchnell a
n

einem Faden herab. E
s

kommt indeſſen
nach einer bei den verſchiedenen Arten verſchieden langen
5eit von wenigen Sekunden bis zu einer Viertelſtunde
und mehr wieder, um den Begattungsakt mit dem
anderen Kiefertaſter zu vollziehen. In einzelnen Fällen
kam das Männchen noch ein drittes, ja ſogar ein viertes
Mal wieder, ferner wurde beobachtet, daß ein Weibchen
ſich kurz nacheinander zwei Männchen willfährig zeigte.
Die in populär-wiſſenſchaftlichen Büchern verbreitete Be
hauptung, daß die Männchen der Kreuzſpinnen in der
Regel von den Weibchen aufgefreſſen werden, iſ

t

nach
Gerhardts Beobachtungen nicht richtig. Bei wirklich be
gattungsluſtigen Weibchen fand e

r

keine Feindſeligkeit
gegen die Männchen. Öfter wird e

s dagegen den
Männchen verhängnisvoll, wenn ſi

e
ſich bereits befruch

teten Weibchen zu nähern ſuchen. Dieſe laſſen ſich die
Liebkoſungen zuweilen eine 5eitlang gefallen, lohnen

ſi
e

aber dann übel, indem ſi
e

das Männchen, wenn dieſes
nicht rechtzeitig entwiſcht, ergreifen und auffreſſen. Es
wird dann wie jede andere Beute eingeſponnen und
entweder gleich verzehrt oder als Vorrat aufbewahrt.
Männchen, die zufällig in das Netz eines Weibchens hinein
fallen, werden von dieſem wie andere Beutetiere be
handelt und getötet. Auch Kämpfe zwiſchen den Männchen
der Kreuzſpinnen kommen vor, ſie ſind jedoch meiſt harm
loſer Natur, denn e

s wird lediglich der ſchwächere der
beiden Nebenbuhler von dem ſtärkeren aus dem Netz
des Weibchens gedrängt. Rt.

Aſtronomiſches im Monat Oktober
Von Dr. Arthur Krauſe-Leipzig

Die Sonne tritt am 24. Oktober nachts 2 Uhr in das
3eichen des Skorpions. In Wirklichkeit durchläuft ſi

e

im
Oktober das Sternbild der Jungfrau. Daß die Sonne in

einem anderen Sternbilde ſteht, als das Seichen beſagt,

in dem ſi
e

ſich befindet, kommt daher, daß man ſeit alters
her die Bahn der Sonne, die Ekliptik, den zwölf Monaten
entſprechend in zwölf Seichen einteilt. Damals fielen
Seichen und Sternbilder zuſammen. Im Laufe der bisher
verfloſſenen zweieinhalb Jahrtauſende iſ

t

aber der Srüh
lingspunkt, der ſich damals im Sternbild des Widders be
fand und daher auch noch der Widderpunkt genannt wird,
ins Sternbild der Fiſche zurückgerückt, und zwar infolge
der Präzeſſion der Tag- und Nachtgleichen. Dieſe laufen

in etwa 26000 Jahren einmal um die ganze Ekliptik
herum, ſo daß ſi
e in zweieinhalb Jahrtauſenden um ein

Sternbild (Widder-Fiſche) zurückgerückt ſind. S
o

kommt
es, daß die Sonne ſtets um etwa ein volles Sternbild
hinter dem Seichen, in dem ſi

e ſteht, zurückbleibt. Ihre
Deklination nimmt ab von –30 2

'

am 1
. Oktober bis

auf –140 0' am 31. Oktober. Dadurch nimmt die Tages
länge um weitere zwei Stunden ab.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Okt. 6h 2m 5h 37m 11h 35m

8
.

„ 6h 14m 5h 21 m 11h 7m

16. „ 6h 28m 5h Zm 10h 35m

23. „ 6h 41m 4h 48m 10h 7m

31. „ 6h 55m 4h 31m 9h Z6m

Die 3eitgleichung im Sinne „mittlere 5eit vermindert
um wahre 5eit“ beträgt am
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1. Okt. – 10 Min. 1 Sek.

16. „ – 14 „ 17 „
31. ºr - 16 ºr 17 /

Der Mond ſteht im Oktober zu folgenden Planeten in
Konjunktion: Am 6. Oktober abends 7 Uhr zu Jupiter,
am 19. Oktober abends 10 Uhr zu Saturn, am 22. No
vember nachts 2 Uhr zu Mars, am 27. Oktober abends
9 Uhr zu Venus und am 31. Oktober morgens 9 Uhr zu
Merkur. Am 12. Oktober nachmittags 4 Uhr befindet er
ſich in Erdferne, am 28. Oktober morgens 5 Uhr in
Erdnähe.
Erſtes Viertel ) 7. Okt. nachts 2h 46m
Vollmond (F) 15. „ morgens 7h 7m
Letztes Viertel ( 22. „ nachts 11h 53m
Neumond EP 29. „ nachm. 3h 29m

Im Oktober findet nur eine einzige, günſtig zu beob
achtende Sternbedeckung ſtatt. Am Abend des 14. Oktober
wird der Stern 4,2ter Größe e Piscium vom Vollmond be
deckt. Der Eintritt erfolgt für Berlin 8h 25" abends, der
Austritt 9h 18m. Infolge der großen Helligkeit des
Mondes und der Schwäche des Sterns läßt ſich die Be
deckung nur in Fernrohren beobachten. Der Mond geht
an dieſem Tage nachmittags 4 h 44 m auf und am 15. Ok
tober morgens 6h 34 m unter.
Merkur ſteht am 31. Oktober vormittags 9 Uhr in

Konjunktion zum Monde und am 1. November morgens
4 Uhr in Konjunktion mit dem Stern 2,5ter Größe
d Scorpii. Der Planet ſteht nur 00 51' ſüdlich vom Stern
(1?/3 Vollmondbreiten). Er bleibt im Oktober unſichtbar.
Venus befindet ſich am 27. Oktober abends 9 Uhr in

Konjunktion zum Monde. Sie iſ
t

immer noch hellglänzend
als Morgenſtern ſichtbar. Während der Planet Anfang
des Monats 5 Stunden lang über dem Horizonte ſichtbar
iſt, ſinkt ſeine Sichtbarkeitsdauer Ende des Monats auf

2 Stunden herab. Sie durcheilt das Sternbild des Löwen
und geht der Sonne im Sternbild der Jungfrau entgegen.

Entfernung
von der Erde

1
. Okt. AR:10h 32m Dekl. + 10018 200 Mill. km

16. „ „ 11h 41m „ + 3" 40 212 „ „

31. „ „ 12h 49m „ – 3
9 30 222 „ „

Mars hat am 22. Oktober morgens 2 Uhr gleiche
Rektaſzenſion mit dem Monde, ſteht alſo mit dieſem in

Konjunktion. E
r geht immer zeitiger und zeitiger vor

Mitternacht auf, ſo daß e
r anfangs 71/4 Stunden lang,

Ende des Monats ſchon 81/4 Stunden lang am Nacht
himmel ſichtbar iſt. E

r

ſtrahlt in rötlichem Glanze im

Sternbild der 5willinge, das e
r rechtläufig durcheilt.

Entfernung
von der Erde

1
. Okt. AR: 6
h

36m Dekl.: + 230 30 167 Mill. km
16. „ „ 7h 6m –+ 23" 20 151 „ „

31. „ „ 7h 29m + 239 7
“

136 „ „

Jupiter hat am 6
. Oktober abends 7 Uhr ſeine Kon

junktion mit dem Monde. Er befindet ſich rechtläufig im
Sternbilde des Schützen, tief am Himmel. Bei Sonnen
untergang ſteht e

r

im Meridian. E
r geht Anfang des

Monats 3/4 Stunden ſpäter, Ende des Monats gar nur
2/2 Stunden ſpäter unter, ſo daß e

r nur ſehr kurze
5eit zu beobachten iſt. Man benutze daher die 5eit, ihn

zu beobachten und das Durcheinander der vier ſichtbaren,
parallel zum Äquator ſtehenden Monde zu beobachten,

oder noch eine der wenigen unten angegebenen Verfinſte
rungen zu erhaſchen, ehe e

r

am Abendhimmel voll
kommen verſchwindet.

Entfernung
von der Erde

1
. Auguſt AR:18h 40m Dekl: – 230 23 753 Mill. km

16. „ „ 18h 47m – 23" 17“ 787 „ */

31. „ „ 18h 56m – 230 7
“

820 „ */

Verfinſterungen der Jupitertrabanten:

2 (Okt. II Trabant Austritt abends
11. „ I. "

8h 58m 15s

* 6h 30m 1 1
s

18. Okt. III. Trabant Eintritt abends 6h 19m 38s

18. „ L. „ Austritt f 8h 25m 14s

18. „ III. „ 9h 38m 22s

27. „ II. „ // // 6h 12m 10s

Eine Verfinſterung des vierten Mondes findet im
Oktober zu keiner für Beobachtungen günſtigen 5eit ſtatt.
Saturn ſteht am 19. Oktober abends 1

0 Uhr in Kon
junktion zum Monde. E

r

befindet ſich rückläufig im
Stier und bewegt ſich auf die Hnaden und Plejaden hin.
Anfang des Monats beträgt ſeine Sichtbarkeitsdauer
82 Stunden, Ende des Monats beinahe 11/2 Stunden

E
r

geht in den zeitigen Abendſtunden auf. Prachtvoll iſ
t

jetzt der Anblick des ziemlich weit geöffneten Ringes und
das wechſelvolle Spiel der Monde, deren fünf in einem
Fernrohr von 1

0 cm (bffnung ſichtbar ſind.
Entfernung
von der Erde

f //

1
. Okt. AR: 5
h

9m Dekl.: + 210 14 1294 Mill. km
16. „ „ 5

h 8n „ + 210 11 1261 „ „

31. „ „ 5
h

6m „ – 21" 7
“

1234 „ „

Uranus ſteht im Sternbilde des Steinbocks und iſ
t tief

am weſtlichen Himmel nach Sonnenuntergang kurze Seit

zu ſehen. E
r

erſcheint als ſchwacher Stern ſechſter Größe.
Entfernung
von der Erde

1
. Okt. AR: 20h 25m Dekl.: – 190 57“ 2897 Mill. km

31. „ „ 20h 25m „ – 190 55 2972 „ „

Neptun läßt ſich nur mit dem Fernrohr beobachten.
Er befindet ſich jetzt im Sternbild des Krebſes und rückt
langſam auf den Sternhaufen Praeſepe zu. E

r

iſ
t gegen

Morgen am Oſthimmel zu ſehen.

1
. Okt. AR: 8h 0m Dekl.: + 2008“ 4533 Mill. km

31. „ „ 8h 1m „ + 200 5' 4457 „ „

Der Fixſternhimmel offenbart immer mehr und mehr
ſeine ganze Pracht. Als Beobachtungszeit gelte nach wie
vor die achte Abendſtunde. Dann hat das Firmament

in Berlin um die Mitte des Monats folgendes Ausſehen:
In der Richtung von Süden nach Norden, alſo etwa in

dr Meridianlinie ſtehen der Steinbock, der Schwan,
Cepheus und der Kleine Bär. Im Cepheus läßt ſich jetzt
der rubinrote Stern u

. Cephei, der ſogenannte Granat
ſtern, gut beobachten. Tief im Südoſten taucht der Süd
liche Fiſch mit ſeinem Hauptſterne Fomalhaut auf. Über
ihm ſteht das langhingeſtreckte Sternbild des Waſſer
manns, und über dieſem der Pegaſus mit der ſich an
ſchließenden Andromeda. In mondloſen Nächten hat man
jetzt gute Gelegenheit, den ſchön ausgeprägten Spiral
nebel in der Andromeda zu beobachten. E

r
befindet ſich

über dem zweiten ſchwachen Sterne, der über dem mitt
leren zweithellſten Andromedaſtern ß (Mirach) ſteht. Gegen
den Himmelspol hin glänzt mitten in der Milchſtraße das
ſternenreiche Bild der Caſſiopeja in ſeiner charakteriſtiſchen
Geſtalt eines auseinandergezogenen lateiniſchen W. Im
Oſten erſtreckt ſich am Horizonte der Walfiſch, über ihm
das langhingezogene Sternbild der Fiſche, in dem ſich zu

unſerer 5eit der Frühlingspunkt oder Widderpunkt be
findet. Vom Widder aus gegen Nordoſten eröffnen Per
ſeus und der im Aufgange begriffene Stier den Reigen
der winterlichen Abendſternbilder. Schon laſſen ſich über
dem Horizonte die Plejaden und darunter die Hyaden mit
dem rötlich leuchtenden Aldebaran beobachten. Wer Muße
hat, beobachtet wohl auch a

b

und zu den Lichtwechſel des

in Heft 2
5

beſchriebenen Sternes Algol im Perſeus. Im
Nordoſten iſ

t

der Fuhrmann mit Capella ſchon aufge
gangen und am Horizonte erſcheinen die erſten Sterne der
5willinge.
Auf der Weſthälfte des Himmels ſteht dicht neben

dem Meridian der Adler gegen Süden. Über ihm glänzt
die Leier mit der blinkenden Wega. Um den Kleinen
Bären herum erſtreckt ſich in langem 5uge die Kette der
Sterne des Drachen von Südweſten über Weſten nach
Norden. Unter dieſen begegnet man im Weſten dem
Herkules, der Krone und dem ſchon im Untergang be
griffenen Bootes mit dem beſonders ſtark rot ausſehenden
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Arcturus als Hauptſtern. Saſt im Nordweſten ſteht tief
am Himmel der Große Bär mit dem großen Himmels
wagen, deſſen Deichſel jetzt nach Weſten gerichtet iſt.
Die glänzend helle Milchſtraße verläuft jetzt von

Nordoſten über das 5enit nach Südoſten. Sie teilt ſich im
Schwan und im Adler in mehrere Arme, ſo daß man in
mitten der milchigen Fläche dunklere Gegenden gut unter
ſcheiden kann.

Die Natur im Freislauf des Jahres
Von Hans Wolfgang Behm-Rarlsruhe i. B.

Oktober
Altweiberſommer! Fliegender Sommer, ſo

könnte man unſere Oktoberbetrachtung überhaupt über
ſchreiben, denn in dieſem einzigen Worte, deſſen Inhalt
tief ins Volk gedrungen, findet ſich das Naturwalten
dieſes Monats wunderſam verklärt. Der Volksglaube, der
nornenhaften Schickſalsgöttinnen die Fäden ſpinnen oder
die Liebe älterer Frauen noch einmal blühen läßt, weiß
zugleich, daß

„Winter ſpinnet los' und leiſe
an der Fäden leichtem Flug,

webt daran aus Schnee und Eiſe
bald den Leichenüberzug.“

In Wirklichkeit handelt es ſich um ein feines, weißes
Gewebe kleiner, junger Feldſpinnen, wie Luchs-, Kreuz-,
Krabben- und Weberſpinnen, das bisweilen fadenförmig
in der Luft umherfliegt. Die meiſt nur bei gutem Wetter
geſponnenen Fädchen werden zum Teil vom Winde los
geriſſen und fortgeführt oder von den Spinnchen ſelbſt
zu einer Luftfahrt benutzt. Das Tierchen richtet zu dieſem
5wecke den Hinterleib in die Höhe, ſchießt einen oder
mehrere Fäden aus ſeinen Spinnwarzen empor und über
läßt ſich, von dieſen getragen, der Luftſtrömung. Klettert
die Spinne ſodann an dem Faden hinauf und wickelt
ihn dabei mit dem Fuße zu einem Flöckchen zuſammen,
ſo ſenkt ſich dies langſam zu Boden. Meiſtens wird dann
in der neu gefundenen Heimat das Winterquartier auf
geſchlagen. Die Tierchen bei ihrem Spinn- und Flug
geſchäfte zu beobachten, wird jedem Naturfreund viel
Freude bereiten. So charakteriſtiſch ſolche Spinnen für
die ſich allgemein zum Überdauern des Winters rüſtende
Tierwelt ſind, ſo charakteriſtiſch iſ

t für die Pflanzenwelt
ein Gewächs, das gleichſam reizende Ametyſtſpiegelchen

auf Wieſen und Fluren blinken läßt. Ich meine die
Herbſtzeitloſe, deren hell lilafarbene Blüte ſich aus einer
kleinen Knolle erhebt. Merkwürdig will esÄ daß
wir nichts von Blättern ſehen, denen doch allgemein die
Aufgabe zufällt, Blüte und Frucht zu ernähren. Die
Blüte der Herbſtzeitloſe entnimmt nun aber ihre Nah
rungsſtoffe der im Boden ruhenden Knolle. Nach er
folgter Beſtäubung reift dann der Same während des
Winters in dem in der Knolle liegenden Fruchtknoten.
Die 5eitloſe hat ſich alſo gleichſam wieder in den Schoß
der Erde zurückgezogen. Erst im zeitigen Frühjahr treten
aus der kräftig gewordenen Knolle drei tulpenartige
Blätter und die reifende Frucht empor, die eine dreifäche
rige Kapſel darſtellt, die ſich bei der Reife, gewöhnlich
im Juni mit drei Klappen öffnet. Die ausfallenden,
kleinen, braunen und klebrigen Samen haften gerne an
den Hufen der Weidetiere feſt und ſorgen ſomit für eine
weite Verbreitung der Pflanze. Bei der Mutterpflanze
bildet ſich das kurzbleibende Stengelglied zwiſchen dem
erſten und zweiten Laubblatte zu einer neuen Knolle aus,
die im nächſten Herbſte dann wieder Blüten treibt. Damit
wäre der Kreislauf geſchloſſen.
Die langen röhrenartigen Blüten verraten eine ge

ſchickte Anpaſſung a
n ihre Umgebung, ſo können ſi
e im

Herbſt, wenn die Wieſen kurzgemäht ſind, zur Geltung
kommen, um die ſpärlichen Inſekten zur Beſtäubung an
zulocken. Die im Boden ruhende Knolle ſoll je nach der
Örtlichkeit ſo tief vergraben ſein, daß ihr die winterliche
Kälte nichts anhaben kann. Dieſe biologiſch intereſſante,
eigentliche Herbſtpflanze mit ihrer zweijährigen Entwick

lung lohnt ſchon ein eingehendes Studium, zumal ſich
dabei eine Fülle überraſchender Einzelheiten entpuppen
werden, auf die näher einzugehen wir uns hier leider
verſagen müſſen. Erwähnt ſe

i

nur, daß die im Spät
ſommer geſammelte, bitterſchmeckende Knolle als weſent
lichen Beſtandteil Colchicin enthält wie die Ä
äußerſt giftigen Samen, daß die Pflanze in vielfacher Hin
ſicht als Arzneimittel verwendet wird.
Ähnliche Vorkehrungen, wie ſi

e

die mehrjährigen
Pflanzen zum Überdauern des Winters treffen (vgl.
unſere Januarbetrachtung), finden wir auch bei den Tieren.
Viele legen ſich Vorratskammern an, wie Eichhörnchen und
Hamſter*), andere verfallen in den ſogenannten Winter
ſchlaf, um überÄ Lebensverhältniſſe hinweg
zukommen. Sie ſuchen deshalb Stellen auf, wo ſi

e vor
der Kälte geſchützt ſind, z. B

.

hohle Baumſtämme, Erd
höhlen, polſtern dieſe mit Heu, Stroh, Baumblättern,
Haaren, Wolle uſw. aus, und bringen daſelbſt mit zu
ſammengezogenem Körper und geſchloſſenen Augen den
Winter zu. Körpertemperatur ſowie Abſonderungen ſind
dabei bedeutend vermindert. Diejenigen aus Darmkanal
und Leber ſammeln ſich im Darm a

n

und werden gleich

nach dem Erwachen ausgeleert. Die Atmung iſ
t

ſehr
chwach, der Herzſchlag verlangſamt und die Empfindlich

e
it gering. Infolge davon iſ
t

auch kein Bedürfnis nach
Nahrung vorhanden, die Tiere zehren vielmehr von den
Reſerveſtoffen, wie Fett und Glykogen, die ſi

e vorher in

ſich aufgeſpeichert haben. Nur verhältnismäßig tief
ſtehende Tiere kennen in der Regel einen ununterbroche
nen Winterſchlaf, manche Inſekten, langen, Eidechſen,
Kröten, Fröſche, Sumpf- und Landſchildkröten und Schnek
ken. Die letzteren bringen e

s

zu ganz beſonderen Schlaf
leiſtungen, indem ſi

e in ihrem vorher verdeckelten Hauſe
lange Seiträume durchſchlafen, ſobald Witterungs- und
Nahrungsverhältniſſe ihnen das Leben nicht lebenswert
erſcheinen laſſen. Den Unterſuchungen Goughs zufolge, der
durch trockene Wärme den Winterſchlaf künſtlich verlän
gerte, haben einige Schnecken drei Jahre geſchlafen und

Ä nach dem Ausſetzen ins Waſſer ſofort erwacht. Beie
n Säugern ſind e
s in erſter Linie Siebenſchläfer, Igel,

Haſelmäuſe und Murmeltiere, die ununterbrochen ſchlafen,
während andere, wie Bären, Dachſe und Fledermäuſe zeit
weilig erwachen und ſich mitunter Bewegung verſchaffen.

S
o

weiß man von den zierlichen Hufeiſennaſen, daß ſi
e

auch während des Winters bald in den Räumlichkeiten
ihrer VerſteckeÄ oder ſich unaufhörlich
putzen und belecken. 5uweilen kommt e

s

auch vor, daß
das reizende 5wergfledermäuschen den Platz verläßt, wo

e
s

meiſtens mit vielen Hunderten im Winterſchlaf verharrt,
wenn inmitten des Winters an einem wärmeren Tage die
Sonne goldklar vom Himmel ſtrahlt. S

o

habe ic
h

im ver
gangenen Januar zweimal dieſes Tierchen im Großherzogl.
Bad Wildpark zu Geſicht bekommen, woſelbſt e

s

ſich im

Freien tummelte. An und für ſich iſ
t

der Winterſchlaf eine
biologiſch hochwichtige Erſcheinung, eine ausgezeichnete An
paſſung, die ſich jedenfalls bereits vor der letzten Eiszeit

zu entwickeln begann, während beiſpielsweiſe im mittleren
Tertiär unſere damalige mitteleuropäiſche Sauna einer
ſolchen Anpaſſung nicht bedurfte. Vielleicht gab e

s

aber
bereits damals auch bei uns einige Tiere, die dem ſog.

*) Vgl. hierzu O
.

Hipp, „ Wirtſchaftsökonomie
und Sammelwut im Tierreich“ in Heft 2

1 vorigen
Jahrgangs der „Natur“.
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Sommerſchlaf huldigten, eine analoge Erſcheinung des
Winterſchlafs, die man heute mehrfach in den Tropen
bei Krokodilen, Schlangen und einigen Fiſchen beobachtet
hat, die ſich unter einer Schlammdecke verborgen halten.
In der Vogelwelt wird man viele ſtreichende Vögel,

wie Enten, Steißfüße, Sperber und Buſſarde, bemerken.
Das Rotkehlchen rüſtet zum 3uge nach Nordafrika, Syrien,
Paläſtina und Perſien, die Hauptmenge dieſes lieblichen
Vogels bleibt aber in ſüdeuropäiſchen Ländern, einige

verweilen im Winter auch bei uns in Deutſchland. Den
letzten, nicht den Winter überdauernden, Inſekten hat ge
wiſſermaßen die Sterbeſtunde geſchlagen, doch gibt es einige
Arten, die ſich recht eigentlich jetzt erſt und die beiden
kommenden Monate ihres Daſeins zu erfreuen beginnen.
Beiſpielsweiſe ſeien die beiden Froſtſpannerarten erwähnt,
die größere, Hybernia defoliaria, und die kleinere, Chei
matobia brumata. Bei dieſen niedlichen, aber überaus
ſchädlichen Kleinſchmetterlingen fällt vor allem die große
Verſchiedenheit der Geſchlechter auf, die in der Lebens
weiſe begründet liegt. Während die Männchen wohl aus
gebildete Flügel beſitzen, ſind dieſe beim Weibchen von
brumata ſtark verkümmert und bei dem von defoliaria
überhaupt kaum mehr bemerkbar. Die Dämmerung er
weckt die tagsüber an Stämmen oder zwiſchen Laubreſten
ſitzenden Schmetterlinge zu regerem Leben, wobei die
Männchen im ſchwerfälligen Taumelfluge nach den Freu
den der Liebe ſuchen. Den in Stammritzen und ähnlichen
Orten abgelegten Eiern entſchlüpfen im Frühjahr zier
liche Räupchen, die u. a. den Obſtbäumen erheblichen
Schaden zufügen.

Die Brunft des Rotwildes wird von der des Dam
hirſches abgelöſt. Ergiebig erweiſt ſich die Jagd auf Reb

ſº GS)
Dr. med. Hugo Groth, Phyſikaliſche Prinzipien
der Naturlehre und Iſaak Newtons mathe
matiſche Prinzipien. Ladenpreis 4 ./. Verlag von
Lipſius und Tiſcher, Kiel. 1912.

Verfaſſer wendet ſich gegen Newtons Gravitations
theorie, indem er nachzuweiſen verſucht, daß dieſe Theorie
von phyſikaliſcher Anſchauung nicht beſtehen kann, ſo
weit ſi

e Anwendung auf reine Phyſik finden ſoll. Das
Buch gliedert ſich in drei Abteilungen: 1. Newtons Theorie
der Gravitation im Lichte neuerer phyſikaliſcher Befunde,

2
.

die Erdbewegungen, vom rein phyſikaliſchen Stand
punkte aus geſehen, 3

. Iſaak Newtons mathematiſche
Prinzipien der Naturlehre. 3u bemerken wäre noch,
daß in Anbetracht des nur 158 Seiten betragenden Um
fanges der kleinen Schrift der Preis von 4 . . als über
trieben hoch anzuſehen iſt. Dr. Kr.

H
. Thurn, Die Funkentelegraphie. Mit 5
8 Ab

bildungen. 2. Auflage. 167. Bändchen der Sammlung:
Aus Natur und Geiſteswelt. Verlag von B

.

(5. Teubner

in Leipzig. 1913.
Die drahtloſe Telegraphie hat ſeit der kurzen Seit

ihres Beſtehens ſchon ſolche Erfolge auf wirtſchaftlichem
und politiſchem Gebiete zu verzeichnen, daß e

s

nicht
Wunder nimmt, wenn populär gehaltene Schriften über
dieſes Gebiet von Fachleuten und Nichtfachleuten außer
ordentlich gern geleſen werden. 5u dieſer Sorte von
Büchern gehört Thurns Schrift. Auf verhältnismäßig
kleinem Raume verſteht er, alles Weſentliche über Ein
richtung funkentelegraphiſcher Stationen und deren Be
trieb, ſowie über die rechtlichen Verhältniſſe im mo
dernen Wirtſchaftsleben und im Weltverkehr zu geben.

Auch die drahtloſe Telephonie wird ausführlich behandelt.
Beſonderen Wert legt Verfaſſer auf alles, was ſich auf

Litet MT/ÖHE S.
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hühner, wilde Faſanen, Bekaſſinen, Sumpfſchnepfen, Enten
und Gänſe, im Gebirge auf junges Birkwild. Gegen Ende
des Monats werden vielfach Krähenhütten beſucht, um
etwaigen Ä Raubvögeln auf dem 5uge Abbruch

zu tun. Das Wild muß von den Kartoffelfeldern ab
gehalten werden. In der Forſtwirtſchaft wird die Aus
zeichnung der in den Vorverjüngungsſchlägen zu fällenden
Hölzer beendigt, finden Brennholzfällungen, Durchforſtun
gen, Aufbereitung dürrer Hölzer, Stockrodung, der Schnitt
von Reifſtöcken, von Birken und Weiden aus den Nadel
holzkulturen ſtatt. Neben dem Sammeln von Eicheln,
Bucheln, Ahornſamen, dem Pflücken von Weißerlenſamen

zu Monatsende werden die Bodenbeartungen fortgeſetzt,

ſo z. B
.

die Bodenverwundung (Kurzhacken) in Buchen
Samenſchlägen vor und nach dem Samenabfalle, die Herbſt
ſaaten von Eichen, Ahornen, Weißtannen, Buchen uſw.,
die Herbſtpflanzungen u

.
a
. in Erlenbrüchen nach erfolgter

Rodung alter Stöcke. 5ur Vernichtung der Kiefernſpanner
und Eulenpuppen werden Schweine eingetrieben; die von
den Bäumen ſteigenden Raupen des Rotſchwanzes (Orgyia
pudibunda L.) werden an den Stämmen getötet, gegen
den bereits obengenannten Froſtſpanner werden Leim
ringe angelegt, die den Weibchen verderblich werden.
Im Herbſt gefiſchte Fluß- und Bachteiche bleiben bei

genügendem Speiſewaſſer während des Winters zur Ent
ſäuerung trocken liegen, während Himmelsteiche gleich
nach dem Ablaſſen wieder geſtreckt werden. Unter dem
Laichgeſchäfte verſchiedener Edelfiſche geſtaltet ſich das des
Lachſes beſonders intereſſant, der ja bekanntlich in keil
förmigem 5uge die Flüſſe hinaufwandert und Hinderniſſe
von 3–4 m Höhe in einem Bogen bis zu 6 m Weite über
ſpringt.

das deutſche Telefunkenſyſtem bezieht, mit deſſen Appa
raten insgeſamt 1300 Stationen, das ſind 4500 aller
überhaupt vorhandenen, arbeiten. Dr. Kr.

A
. Roth, Grundlagen der Elektrotechnik. Mit
72 Abbildungen. 391. Bändchen der Sammlung: Aus
Natur und Geiſteswelt. Verlag von B

.

G
.

Teubner in

Leipzig, 1912.

Das Buch iſ
t für Anfänger beſtimmt, die ſich für

Elektrotechnik ausbilden wollen. E
s

enthält die wich
tigſten phyſikaliſchen Geſetze, die zum Verſtändnis elek
triſcher Maſchinen notwendig ſind. Beſonders werden
Gleichſtrom- und Wechſelſtrommaſchinen behandelt, ſowie
die aus letzteren hervorgehenden Transformatoren und
Drehſtrommaſchinen. Gut gelungen iſ

t

die Einführung

in den Elektromagnetismus an der Hand lehrreicher
Seichnungen. Überhaupt wird die Darſtellung durch gut
gewählte Abbildungen wirkſam unterſtützt. Dr. Kr.

Prof. Johannes Meiſenheimer, Die
ſchnecke Helix pomatia L. Leipzig 1912.
Die beiden Bücher ſind als Band 3 und Band 4 der

„Monographien einheimiſcher Tiere“ erſchienen, die von
5iegler und Wottereck bei Klinkhardt herausgegeben wer
den. Beide behandeln ausführlich die Anatomie und Bio
logie je eines wichtigen Vertreters der Cölenteraten bzw.
der Mollusken; der Hydraband gibt zugleich eine Über
ſicht über die zahlreichen Experimente, zu denen ſich
Hndra und ihre Verwandten ſo vortrefflich eignen. Die
beiden Bände enthalten eine große Anzahl guter Ab
bildungen, die mit dazu beitragen, dieſe Monographien

als außerordentlich geeignet für die Einführung in die
genauere Kenntnis einzelner Tiergruppen erſcheinen zu

laſſen. Dr. 0). K.

Weinberg
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III.
In ähnlicher Weiſe wie der Geologe für ſeine Erd

geſchichte, hat auch der Prähiſtoriker für ſeine Altkultur
ein beſtimmtes Syſtem geſchaffen, das in erſter Linie
einer zweckmäßigen und ſchnelleren Orientierung dienen
ſoll. Der Geologe ſieht in einer beſtimmten Gebirgs
formation einen Komplex von Geſteinen, die durch

Abb. 8. Silexbohrer von Hélin bei Spiennes (1/2 nat. Gr.).

gemeinſame Eigenſchaften der Lagerung, der Struktur
und der etwa vorhandenen Einſchlüſſe organiſcher Ab
ſtammung einen gewiſſen 5uſammenhang kundgeben und
durch jeneÄ auf eine in derſelben größeren
5eitperiode erfolgte Entſtehung ſchließen laſſen. Er
redet von einer Tertiär-, Kreide-, Jura-, Trias-, Dnas-,
Steinkohlenformation uſw. und unterſcheidet im engeren
erſt wieder beſtimmte Schichten, Stufen, Gruppen u. dgl. m.,
alſo beiſpielsweiſe in der Tertiärformation als Haupt
ſchichten ein Pliozän, Miozän, Oligozän und Eozän und
als Stufe z. B. beim Pliozän eine aſtiſche, piazentiſche
und pontiſche Stufe.
Der Prähiſtoriker wiederholt dieſen geologiſchen

Dramenbau im kleinen, gibt den größeren Steinzeit
kulturen, dem Eo-, Paläo- und Neolithikum, die ge
wiſſermaßen jeweiligen Formationen entſprechen, ſound
ſo viele Einzelkulturen, die meiſtens nach beſtimmten
Fundorten benannt ſind. Dem natürlichen Verlaufe
einer allmählichen Entwicklung entſprechend reihen ſich
als ſolche Einzelkulturen ein Kentien, Preſtien, Reu
télien, Mafflien, Mesvinien, Strépyien, Thelléen,
Acheuléen, Mouſtérien, Aurignacien, Solutréen, Mag
dalénien und Azilien nacheinander an. Für die „Eolithen“
kommen nur die fünf erſt erwähnten Stufen in Betracht,
benannt nach dem Plateau von Kent in England, St. Preſt,
Eure-et-Loire in Frankreich, Reutel bei Npern in Weſt
flandern, Maffle bei Ath im Hennegau und Mesvin bei
Mons in Belgien. In ihren Anfängen reichen dieſe
Kulturen noch bis in die Tertiärzeit hinein mit Elephas
meridionalis und Rhinoceros etruscus als charakte
riſtiſche Vertreter der herrſchenden Tierwelt, auch iſ

t

während ihrer Seitdauer die erſte Benutzung des Feuers
anzunehmen, jenes gewaltigen Kulturfaktors, den ſpäter
hin mit Recht weißbeſchleierte Veſtalinnen als köſtlichen
Jahrhunderttauſendſchatz in ihrem Heiligtum verehrten.
Aus dieſer geologiſchen Perſpektive und Vergleichsweiſe

heraus dürfte e
s

leicht fallen, die Bezeichnungen der
prähiſtoriſchen Kulturen zu verſtehen und ſich dieſelben
einzuprägen. Selbſtverſtändlich haben wir damit noch
kein unveränderliches „ſtarres Syſtem“, ein Syſtem, das
für alle Seiten geſchaffen, im Gegenteil, e

s

ſcheint in

mancher Hinſicht wenig glücklich gewählt zu ſein und
wird in abſehbarer Seit Neuerungen weichen müſſen.
Auch die Wiſſenſchaft unterliegt den Geſetzen der Ent
wicklung, wobei der Ausdruck Geſetz ſelbſt nur wieder
ein relativer Begriff ſein kann, denn die Geſchichte jeder
Wiſſenſchaft iſ

t

nicht nur eine ſolche der Erkenntnis,
ſondern zugleich eine ſolche des Irrtums.
Man kann nun der rein geologiſchen Seite nicht

den Rücken kehren, ohne eine Frage ernſtlich zu erwägen,

die ohne 5weifel ein Hauptfaktor erſt wieder dieſer
ganzen Eolithenfrage iſt, die Frage nämlich nach der
zeitlichen Dauer, während der die Entwicklung vom
roheſten Eolithen bis zu einem modernen Werkzeug

Abb. 9. Silexbohrer und Waffe zum Stoßen und Stechen
von Hélin bei Spiennes (1/2 nat. Gr.).

fortgeſchritten. Im Verlaufe dieſer Abhandlung wurde
von recht lange währenden Seiträumen ſchon wiederholt
geſprochen, doch wurde dabei nicht näher unterſucht,

o
b wir überhaupt berechtigt ſind, die Anfänge der

Kultur nicht auf ein Minimum von einigen
tauſend Jahren, ſondern auf eine 5eitſpanne
von etlichen Hunderttauſenden oder gar eine
Million Jahren und mehr zu veranſchlagen. Iſt es

möglich, daß die wenigen Kulturjahrtauſende des zünftigen



Abb. 10. Silexſtück von Klausdorf an der Schwentine (etwa */s nat. Gr.).

Hiſtorikers ſich im Lichte der vorausgehenden Prähiſtorie
zu einem Millionenalter erweitern? Mir ſcheint hier ein
kurzes Eingehen auf die geologiſchen Berechnungsarten
eine zwingende Notwendigkeit zu ſein, nicht nur, weil
eine Behauptung des Beweiſes – und ſe

i

derſelbe zu
nächſt auch noch unvollkommen – bedarf, ſondern auch
aus dem Grunde, weil vielerorten gerade dieſe be
deutungsvolle Frage gar nicht oder zu wenig berück
ſichtigt wird.
Bei der Annahme, daß die Veränderungen der Erd

oberfläche durch Summierung kleiner Änderungen von
derÄ derjenigen, die wir heute noch wahrnehmen,entſtanden ſind, und bei Berückſichtigung der modernen
Entwicklungslehre der Organismenwelt ergeben ſich für
die Dauer der geologiſchenÄ und im weiteren #

das Alter der feſten Erdrinde ganz außerordentlich große
3ahlen, Dieſe allerdings wenig genaue Forſchungsmethode
hat man dann durch rechneriſche Verwertung der Er
gebniſſe einzelner geologiſcher Vorgänge zu ergänzen

verſucht. S
o

hat z. B
.

die von 1842–1890 fortgeſetzte
Meſſungsgeſchichte der ſtetig zurückſchreitenden Niagara

Abb. 11. Artefakte aus dem Gartenkies von wentorf

–

fälle denſelben ein Alter zwiſchen 7000 und 50000 Jahren
zugeſchrieben, wobei die 5eit, die zum Einſchneiden derÄ nötig war, auf Grund der Lagerung ge
wiſſer olluskenſchalenfunde noch der Jetztzeit ange

hört. Da der Nil ſein Flußgebiet in 17000 Jahren
um 1 m, der Po das ſeinige ſchon in 2400 Jahren um
den gleichen Betrag erniedrigt, ſo gewinnt man 5ahlen
für eine exakte Berechnung der Seit, während der die
Flüſſe abtragend gewirkt haben, jedoch ſchwanken die
Reſultate je nach den zugrunde gelegten Slußgebieten
um das Siebenfache des Betrages. Aus der Maſſe der
ſedimentären Ablagerungen während einer gewiſſen Seit
hat man ferner auf die Dauer der Bildung von Sedi
menten, deren Mächtigkeit bekannt iſt, geſchloſſen. So
hat Forel die 5ahl der Jahre, die nach dem Ende der
quartären Eiszeit verſtrichen ſind, auf 12000 berechnet,
indem e
r

die Schlammaſſen, die heute alljährlich die
Rhone in den Becken des Genfer Sees führt, mit den
Maſſen verglich, die nach dem Surücktreten des diluvialen
Rhonegletſchers und der Bildung des Rhonefluſſes ab
geſetzt wurden. Unterſuchungen Heims und Stecks an

anderen Orten führten zu ähn
lichen Ergebniſſen. Anderer
ſeits ſchließt Warren Upham
aus einem Vergleich der Ero
ſionserſcheinungen a

n den dilu
vialen Gletſchern Nordamerikas
und a

n

den heutigen, z. B
.

dem Muirgletſcher im Alaska
gebirge, deſſen Eroſionsbetrag
im Jahrhundert zu 1,75 m an
gegeben wird, auf eine Dauer
der diluvialen Vereiſungsperi
ode von höchſtens 2000ö Jah
ren. Da in der 5eit der ber
eiſungsperiode die Organismen
nur ganz geringe Veränderun
gen erfahren haben, müßte man
für die früheren geologiſchen
Perioden, in denen ſich ſehr
bemerkenswerte, oft ganz auf
fallende Umwandlungen
organiſchen Welt
haben, ganz ungleich längere
Seiträume in Anſpruch nehmen.
All dieſe genannten Methoden
der 5eitbeſtimmung haben aber
zur Vorausſetzung, daß der Be

der
vollzogen
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trag der ſedimentären Ablagerungen jahraus, jahrein un
verändert geweſen ſei. Das dürfte jedoch ſchwerlich der
Fall ſein.
Endlich hat William Thomſon als einer der erſten

u. a. im „Philoſophical Magazine“ (Bd. 47, 1899)
das Alter der Erde und einzelner Perioden auf phyſikali
ſcher Grundlage zu ermitteln verſucht und glaubt unter
5uhilfenahme der Temperatur, bei der die Erſtarrung
des glutflüſſigen Erdballes begann, der Ausſtrah
lung der Erdwärme in den Weltraum, der Wärme
Leitungsfähigkeit der Geſteine, welche die feſte

Erdkruſte zuſammenſetzen, derÄ Tiefenſtufe, bei
5ugrundelegung von Minimal
und Maximalwerten errechnet
zu haben, daß ſeit der Er
ſtarrung der Erde nicht weni
ger als 20 und nicht mehr als
400 Millionen Jahre verfloſſen

sº
ſein können. Neuerdings hat
auch Königsberger in ſeinen

Abb. 12
„Berechnungen des Erd
alters auf phyſikaliſcher
Grundlage“ (Geol. Rund
ſchau, Bd. 1, 1910) nach dem
Vorgange des genannten For
ſchers das Alter der Erde von
dem Beginn der algonkiſchen

Periode, alſo von der Seit an, da wir die erſten
leiſen Spuren von Organismen auf unſerer Erde
paläontologiſch nachweiſen können, zu etwa
30 Millionen Jahren beſtimmt. Gewiſſe Wärme produ
zierende telluriſche Vorgänge ſollen dieſes Alter noch
erhöhen.

Strutt ſucht dann in den „Proceedings of the
Royal Society“ (Bd. 82 u. 83) das Alter radioaktiver
Mineralien und damit auch der ſie einſchließenden Ge
ſteine und geologiſcher Formationen aus dem Gehalt
an Helium zu beſtimmen. Ausgehend von der Tatſache,
daß in nahezu allen radioaktiven Mineralien, wie
Radium, Uran uſw. Helium gefunden wird, das, wieÄ Unterſuchungen ergeben haben, aus der Um
wandlung von radioaktiven Subſtanzen entſtanden iſt,
hat Rutherford gezeigt*), daß zur Bildung von 1 ccm
Helium aus 1 g Uranoxyd 11 Mill. und aus 1 g Thoroxyd
55 Mill. Jahre erforderlich ſind. Somit erlaubt die
Menge des in einem Mineral vorhandenen gasförmigen
Heliums, die mit einer Genauigkeit von etwa 2000
beſtimmt werden kann, einen Schluß auf das Alter
eines Minerals. Vorausſetzung iſ

t allerdings dabei, daß
erſtens das Mineral die in ihm allmählich erzeugte
Heliummenge feſtgehalten hat und daß e

s

zweitens ſich
ſelbſt in dem Geſtein gebildet hat, in dem e

s

ſich gegen
wärtig befindet. S

o

haben Unterſuchungen mit in der
Regel Helium enthaltenden Sirkon aus nachtertiären
vulkaniſchen Geſteinen des Veſuvs ein Alter von weniger
als 100000 Jahren, aus ſolchen der Eifel von etwa

1 Mill. Jahren ergeben. Für pliozäne Geſteine Neu
ſeelands fand man 2 Mill., für miozäne Laven der

Bohrerähnlicher
Silexknollen aus
der Ballahöhle
(Ungarn).

Auvergne 6 Mill., für den 5irkon führenden Syenit
von Brevig in Norwegen 50 Mill., in gleicher Weiſe für
den Granit aus paläozoiſchen Ablagerungen Kolorados
140 Mill., für archäiſche Geſteine und Lagerſtätten in

Cenlon und Kanada 200–600 Mill. Jahre. 5u erwähnen
wären u

.

a
.

noch die von Boltwood im „American
Journal of Science“ (Bd. 23, 1907) angeführten Ver
ſuche, aus dem Bleigehalt von ſtark Uran enthaltenden
Mineralien das Alter zu beſtimmen, d

a Blei höchſtwahr
ſcheinlich das Endprodukt der Umwandlungen des Urans

in radioaktive Subſtanzen iſt.

Faſſen wir alle dieſe Ergebniſſe der Forſchung nach
der zeitlichen Dauer geologiſcher Perioden zuſammen, ſo

ergeben ſich uns allerdings keine abſoluten Seitmaße,

*) Rutherford, „Radioactivity“ (Cambridge 1905).

–
Abb. 13. Der Schädel von Trinil, ergänzt durch Dubois.

aber wir ſind zu der Annahme berechtigt, einige Stütz
punkte gefunden zu haben, die auf unermeßlich lange
Seiträume, in denen jegliche Entwicklung ſtattgefunden
hat, hindeuten, und richten wir unſer Augenmerk im
engeren erſt wieder auf die zeitliche Dauer der geſamten
Kulturentwicklung, ſo dürfen wir ihren im Tertiär
zu ſuchenden Urſprung mit beſtem Gewiſſen
einige Hunderttauſend Jahre zurückverlegen,- –
ohne daß wir uns dabei in luftigen Spekulationen
verlieren.

Für die Manufaktechtheit der Eolithen Ä alterTage liefert dann u
.

a
.

auch die kulturgeſchichtliche Weiter
entwicklung zu vorteilhafter geſtalteten Werkzeugen und
Waffen gerade in ihren Einzelphaſen einen faſt zwingen
den Beweis. Schritt für Schritt läßt ſich der Kul
turfaden von dieſen Eolithen a

n ganz allmählich
weiterverfolgen, jeweils höherſteigend, bis hin zu unſerer
modernen Werkzeuginduſtrie. E

s
wäre ohne allen 5weifel

lehrreich und intereſſant zugleich, gerade die auf das
Eolithikum folgenden Stufen der paläolithiſchen Kultur

von unten

Abb. 14. Halswirbel von Monte Hermoſo.
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kurz zu erwähnen und zu charakteriſieren, da es aber
ſowohl den Rahmen als auch das Thema dieſer Ab
handlung überſchreiten würde, ſollen dieſelben gelegent
lich eine ſpeziellere Behandlung erfahren. Nicht ver
fehlen möchte ich aber, auf einige Funde hinzuweiſen,
die uns recht deutlich und anſchaulich klar das aus
klingende Eolithikum, bzw. das beginnende Paläolithikum
repräſentieren. Ein geradezu glücklich zu nennendes

Abb. 15. Schädeldach von Buenos Aires.

Material liefern in dieſer Hinſicht beiſpielsweiſe die
unlängſt von F. Richters in Labö an der Kieler Förde
in Kies- und Sandgruben daſelbſt entdeckten uralten
Steinwerkzeuge, die der genannte Gelehrte im „43. Be
richt der Senckenbergiſchen Naturforſchenden GeÄ (Heft 3, 1912)“ beſchrieben hat. Die meiſten
ieſer Funde ſtammen wohl unſtreitig aus dem Alt
paläolithikum und gehören, bei Anwendung der ſyſte
matiſchen Stufenleiter der Steinzeittechnik höchſtwahr
ſcheinlich dem Streprien an, alſo der prähiſtoriſch älteſten
Stufe des Paläolithikums, bzw. der Übergangsſtufe vom
Eolithikum zu dem letzteren. Einige Funde möchte ich
aber noch für älter, und zwar dem Charakter des jüngeren
„Mesvinien“ entſprechend, für echt eolithiſch halten.
überaus große Ähnlichkeit verraten ſi

e mit einigen Silex
funden von Hélin bei Spiennes, die Rutot ebenfalls
der „Industrie mesvinienne“ zuſchreibt, die e

r in

uralten Kiesſchichten eingebettet fand und ſi
e

beſchreibt
als „Perçoirs outils, dont la pointe a été obtenue
par un travail au retouchoir“ (Abb. 8) und als „Grand
instrument pointu, à base accommodée pour la

préhension e
t pouvant être considéré comme la

première arme de pierre.“ (Abb. 9.)
Vergleichen wir nun hiermit das Silexſtück von

Klausdorf an der Schwentine (Abb. 10), ſo werden
wir im Prinzip eine Übereinſtimmung mit den Rutotſchen
Silexſtücken finden. Die Farbe des betreffenden Stückes

iſ
t

nach den Angaben Richters lebhaft lederbraun und
verliert ſich in der dicken Kruſte ganz langſam in ein
gelbliches Weiß. Die urſprüngliche Kruſte an der Baſis
bedeckt ein prächtiger Gletſcherſchliff mit unzähligen
Kritzern. Auch die große Spaltfläche hat zahlreiche
Gletſcherſchrammen. Sie trägt einen großen Fleck von
leuchtendem Weiß, von dem gerade Linien von demſelben
Weiß ausſtrahlen. Ebenfalls hierher, aber techniſch
unzweifelhaft ſchon etwas weiter vorgeſchritten und
meines Erachtens ungefähr die Mitte zwiſchen „Mes
vinien“ und „Strépyien“ haltend, gehören die bei
den aus dem Gartenkies von Wentorf ſtammenden
Artefakte, die uns Abb. 11 zeigt. Durch ein gewiſſes
Geſchick vorausſetzende Schläge iſ
t jedenfalls jenen nicht
erſt trapezoid zurechtgeſchlagenen Stücken, ſondern natür
lichen Brocken eine kräftige Spitze gegeben worden. Die

kleineren der genannten Silexſtücke (Abb. 8
,

12*) benutzte
man vermutlich in erſter Linie zum Bohren, indem
man ſi

e

zwiſchen Daumen und 5eigefinger nahm, während
die größeren (Abb. 9

,

10, 11) neben dem Bohrwerkzeug
wohl zugleich als Waffe zum Stoßen und Stechen dienten.
Unwillkürlich drängt ſich bei dieſer Betrachtung

die Frage nach den Verfertigern ſolcher Werkzeuge auf.
Nehmen wir an, daß die Eolithen mit ihrem Urſprung

ſo ungeheuer weit zurückreichen, ſo müſſen
folgerichtig ihre Verfertiger auch damals
ſchon gelebt haben. Wohl hundert Fragen
zugleich werden mit dieſer Ä CIII
geſchnitten, und iſ

t

der Ausblick hier viel

zu weit, teilweiſe üppig durchwuchert von
Hypotheſe, als daß wir auf Einzelheiten
näher eingehen können. Vielmehr ſei nur

a
n

die wenigen urälteſten Knochenfunde
erinnert, die vorwiegend aus jung
tertiären bzw. altdiluvialen Schichten ſtam
men, die wir einem Weſen zuſchreiben
können, das die wiſſenſchaftliche Namen
gebung recht zutreffend mit Proanthro
pus oder Vormenſch bezeichnet hat. Alle
übrigen uralten, teilweiſe altdiluvialen
Urmenſchenfunde ſchalten bei unſerer Be
trachtung hier aus. Lediglich ſolche Vor
menſchen können bei Lebzeiten dem eigent
lichen Urſprung der Kultur ſehr nahe ge
ſtanden haben und ſomit als Erzeuger der
primitivſten Eolithen gelten. In dieſer
Hinſicht käme zunächſt der javaniſche
Vormenſchfund in Betracht, der in den
Jahren 1891 und 1892 von dem damaligen

holländiſchen Truppenarzt Eugen Dubois entdeckt wurde
und ſich aus einem Schädelbruchſtück (Abb. 13), einem Ober
ſchenkelknochen und zwei 5ähnen zuſammenſetzt. Da
dieſer Fund ſchon äußerſt populär geworden iſ

t,

ſe
i

e
r

an dieſer Stelle nicht näher beſchrieben, da e
r

aber auch
vielfach gerade in volkstümlichen Schriften zu Mißver
ſtändniſſen bei dem kritikloſen Laien führen mußte,

ſe
i

wenigſtens auf einige Schriften hingewieſen, die ſich
mit dem Fund eingehender und vorurteilsfreier be
ſchäftigen. Dubois ſelbſt hat nach einer erſten Arbeit*)
über ſeinen Pithecanthropus erectus (die glücklicher
gewählte Bezeichnung Proanthropus ſtammt von Wilſer),

u
.

a
. in Nederl. Aardr. Gen. 3. Ser. XXV., 6. 1908 über
„Das pliozäne Alter des Pithek anthropus“ be
richtet. Ferner hat Schwalbe in ſeiner „Vorgeſchichte
des Menſchen“ (Braunſchweig 1904) und in der 5. f.

Morph. u
. Anthrop., Bd. 1
,

Heft 1
, Stuttgart 1899,

S
.

16–240 eingehende „Studien über Pithecan
thropus erectus Dubois“ veröffentlicht, während als
weitere Arbeiten hierüber diejenigen von Blanckenhorn

in der 5
.

f. Ethnol., Heft 2
,

1910 über „Foſſiler
Menſchen zahn auf Java“, von Volz im Neuen
Jahrbuch für Min. Geol. u. Paläontologie (Feſtband 1907)
über „Das geologiſche Alter der Pithek anthropus
ſchichten bei Trinil, Oſt-Java“, von Wilſer in den
Verh. d. Naturwiſſ. Ver., Karlsruhe XIII, 1899 über
„Der Pithek anthropus und die Abſtammung des
Menſchen“ und in ſeinem Buche „Menſchwerdung“
(Stuttgart 1907) Erwähnung finden möchten.
Ein nächſter Vormenſchenfund, der ſchon vor längerer

5eit gemacht wurde, aber erſt bei Neuordnung und
Einteilung der Sammlungsbeſtände des Muſeums von
La Plata näher beachtet und gewürdigt wurde, iſ

t

*) Das hier in Abb. 1
2 vergleichsweiſe angeführte,

unzweifelhaft altpaläolithiſche Artefakt ſtammt aus der
ungariſchen Ballahöhle, die noch gegenwärtig eifrig
durchforſcht wird. Vgl. hierzu: „Mitteilungen aus
der Höhlenforſchungskommiſſion der Ungariſchen
Geologiſchen Geſellſchaft“ (Jahrg. 1912, Heft 3).
**) Dubois, Eugen, „Pithecanthropus erectus, eine

menſchenähnliche Übergangsform aus Java.“ Batavia
1894.
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der von Monte Hermoſo, an der Küſte des atlantiſchen
Meeres gelegen. Wilſer hat dieſen Fund bereits in
dieſer Seitſchrift im Jahrg. 1909, Heft 1, in der Arbeit
über „Neueſte Errungenſchaften der menſchlichen
Paläontologie“ beſchrieben*). Es handelt ſich bekannt
lich um ein kleines Knochenſtückchen, einen oberſten Hals
wirbel oder Atlas (Abb. 14), der zuſammen mit anderen
foſſilen Überreſten im Pampaslehm gefunden wurde und

*) Vgl. hierzu auch: Lehmann-Nitſche u. a.
„Nouvelles recherches sur la formation pampéenne
et l'homme fossile de la République Argentine“.
1907. Während des Druckes iſ

t uns eine neue Arbeit über
dies vielumſtrittene Knöchelchen zugegangen; T

.

d
e Ur

qui3a „Nuevas investigaciones sobre e
l atlas de

Monte Hermoso“ (La Plata 1912), mit dem Schluß:
„Nach allen dieſen Überlegungen, auf Grund genaueſter
Unterſuchung (die ſich aber im weſentlichen auf die Durch
meſſer der Öffnung beſchränkt) können wir nicht mit

neben menſchlichen Merkmalen noch ſolche tieriſcher Art
aufweiſt. Jedenfalls ſtimmt e

r

mit keinem derartigen
Knochen unſerer heutigen Menſchenraſſen überein, aber
auch wieder nicht mit dem eines unſerer Großaffen.
Das Gehirn des Trägers dieſes Knochens kann ſchon
ziemlich entwickelt geweſen ſein, worauf die Bildung
und Stellung der Gelenkflächen des Wirbels, ferner die
Höhe und Dicke des hinteren Bogens ſchließen läßt.

(Schluß folgt.)

Ameghino übereinſtimmen, der ſagt, daß der Atlas von
Monte Hermoſo einem nicht in die Gattung Homo
fallenden Vorläufer des Menſchen angehört, ſondern wir
glauben, daß e

r

einem Angehörigen dieſer Gattung von
zwar verſchiedener, aber doch dem ſüdamerikaniſchen Typus
entſprechenden Art zuzuſchreiben iſt.“ Die Streitfrage ſcheint
damit noch nicht erledigt, in jedem Falle handelt e

s

ſich
um ein ſehr altes Überbleibſel, wenn nicht vormenſchlicher,

ſo doch frühmenſchlicher Einwanderer.

Dalmen
Von Prof. Dr. Udo Dammer-Berlin

Mit 6 Abbildungen

(Schluß)

Gewöhnlich unterſcheidet man zwiſchen Fieder
und Fächerblättern. Erſtere ſind dadurch ausge
zeichnet, daß die Blattfläche in eine bald größere,

bald kleinere Anzahl ſeitlich a
n

der Mittelrippe

ſtehende Lappen aufgelöſt iſt. Unterſchiede tiefgehen

der Natur kommen inſofern vor, als die Blätter
entweder unpaarig oder paarig gefiedert ſind, d. h.

daß das Blatt entweder in eine Endfieder ausläuft,

oder in zwei nebeneinander ſtehende Fiedern. Die
Fiedern ſelbſt ſind bald alle gleichartig ausgebildet

und variieren a
n

dem Blatte ſelbſt nur in der Größe
etwas, ſo daß die unterſten und oberſten gewöhnlich

etwas kleiner ſind als die mittleren, bald ſind ſi
e

an

demſelben Blatte verſchieden breit. Streng genommen

darf man ſie dann nicht Fiedern, ſondern nur Fieder
abſchnitte nennen. Sehr charakteriſtiſch iſ

t in letz
terem Falle, daß die Geſamtzahl der Seitennerven
eines Blattes auf der einen Seite des Blattes ſtets
eine ganz beſtimmte iſt. Wie wir bereits oben ge

ſehen hatten, reißt die Blattfläche erſt nachträglich

in Fiedern auf. Dabei iſt es nun von Bedeutung, ob

das Aufreißen längs einem Ober- oder einem Unter
nerv ſtattfindet. Wenn wir uns die noch ungeteilte

Blattfläche eines Jugendblattes anſehen, dann können
wir leicht feſtſtellen, daß die Blattfläche a

n

dem

Mittelnerv nicht in einer ganz geraden Linie entlang
läuft, ſondern daß dieſe Linie etwas zickzackförmig

iſt. Wenn ſich nun die Blattfläche a
n

einem älteren

Blatte in die einzelnen Fiedern auflöſt, ſo werden

dieſe an ihrem Grunde V-förmig ausſehen, wenn die
Trennung der Blattfläche längs einem oben befind
lichen Nerv ſtattfindet, während die Fieder am
Grunde dachförmig ausſieht, wenn die Blattfläche
längs einem unteren Nerv ſich aufgelöſt hat. E

s mag

das auf den erſten Blick ſehr gleichgültig erſcheinen.
In Wirklichkeit herrſcht hierin aber bei den ver
ſchiedenen Palmen eine merkwürdige Konſtanz, ſo

daß man dieſes Merkmal zur Unterſcheidung ſehr

gut verwenden kann. In den meiſten Fällen ſind die
Baſen der Fiedern dachförmig, während die V-Form,

die wir z. B
.

bei den Dattelpalmen antreffen, zu

den Seltenheiten gehört.

Wenn auch meiſtens die Fiedern alle in gleichen

Abſtänden voneinander ſtehen, ſo kommt e
s

doch

auch gar nicht ſelten vor, daß ſi
e in Gruppen zu

ſammenſtehen, d
.

h
. daß 2–5 oder auch noch mehr

ganz dicht beieinander ſtehen, dann ein bald kür
zeres bald längeres Stück fiederfreier Rhachis folgt

und nun wieder eine Fiedergruppe auftritt. Dabei
finden wir nun noch die Varianten, daß entweder
die Fiedern alle in gleicher Höhe an der Mittelrippe

ſtehen oder in verſchiedener Höhe. In erſterem Falle
liegen die Fiedern in einer Ebene, in letzterem da
gegen ſind ſi
e

nach verſchiedenen Richtungen hin
orientiert, ſo daß das ganze Blatt dadurch ein etwas
wirres Ausſehen erhält. Die 5ahl der Fiedern eines
Blattes iſt, wenn das Blatt erſt einmal die volle
Größe erreicht hat, eine ziemlich konſtante und

ſchwankt nur innerhalb ganz geringer Grenzen, ſo

daß man an ihr ebenfalls ein wertvolles Hilfsmittel
bei der Beſtimmung der Arten hat. Im allgemeinen
ſtehen die einzelnen Fiedern in einem mehr oder
weniger ſpitzen Winkel nach vorn, in der Mitte des
Blattes ſind ſie dabei nicht ſelten bis faſt zu einem rech
ten Winkel abgewendet. Bei manchen Arten nehmen
aber namentlich die oberen Fiedern nachträglich eine
ganz andere Stellung ein, indem ſi

e

ſich ſcharf zurück
krümmen. Mit dieſer Rückwärtskrümmung treten
gleichzeitig verſchiedene Korrelationserſcheinungen

auf: die Fiedern ſind viel kleiner als die übrigen,

ſi
e

erhalten a
n

ihrem Grunde ein ſehr feſtes Gewebe
polſter oder ſi

e

verhärten wohl auch ganz. Nicht
ſelten rücken ſi

e

auch ſehr weit auseinander. Dieſe
Erſcheinungen hängen direkt mit der Lebensweiſe
der betreffenden Arten reſp. Gattungen zuſammen.
Sie treten nämlich nur bei Kletterpalmen auf. Wir
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haben in dieſen Fiedern Kletterorgane zu erkennen,

welche außerordentlich wirkſam ſind. Das junge

Blatt iſt bei den Palmen ſtets ſo zuſammengefaltet,

daß e
s wie ein Stab ausſieht. Dieſer dünne Stab

kann ſich beim Wachſen leicht zwiſchen den Blatt
maſſen und 5weigen anderer Pflanzen hindurch
ſchieben. Wenn dann das junge Blatt ſeine defi
nitive Länge erreicht hat, dann breitet e

s ſeine

oberſten Fiedern zunächſt aus und richtet dieſelben

zurück. Sie bilden nun Haken, welche verhindern,

daß das Blatt wieder zurückrutſchen kann. Die Ein
richtung iſ

t

dann von den Palmen noch weiter aus
gebildet worden. Bei einer Chamamaedorea iſ

t

das
Endfiederpaar, welches als Widerhaken dient, noch
ganz blattförmig, bei den Desmoncusarten iſ

t

e
s

verholzt und mehr oder weniger dornig ausgebildet,

e
s

ſind auch ſtets mehrere Fiederpaare ſo umge

wandelt und dieſelben ſind ſehr weit auseinander
gerückt, ſo daß ein längeres Kletterorgan entſteht.
Bei den Rotangarten endlich unterbleibt die Fieder
bildung ganz, nur die Mittelrippe wächſt über die
Blattfläche als mehr als meterlange Geißel hin
aus und iſ

t auf ihrer Rückſeite mit ſehr feſten
kurzen Stacheln beſetzt, welche ſich beim Entfalten
des Blattes ſcharf zurückkrümmen. Dieſe Geißeln
ſind für den im Urwalde Vordringenden das furcht
barſte Hindernis.
Die Geſtalt der Fiedern iſ

t

bei den Palmen
gewöhnlich eine lange, ſchmale, meiſt nach dem

Grunde und der Spitze hin verſchmälerte. Die Breite
der Fieder wird in den meiſten Fällen von der Länge

um ein Vielfaches übertroffen. Daneben kommen

nun aber auch, wenn auch ſeltener, Fiedern vor,

welche nur wenig länger als breit ſind. In dieſem
Falle können wir nicht ſelten beobachten, daß die
beiden Blattränder einer Fieder S-förmig geſchwun
gen ſind. Die Spitze der einzelnen Fieder läuft ge

wöhnlich in eine lange feine Spitze aus. Nun kom
men aber auch Fälle vor, in denen die Spitze vorn
geſpalten iſt. Die einzelnen Fiederhälften können

dabei gleichlang und ſpitz oder auch ſtumpf, abge

rundet oder auch ungleich lang ſein. In anderen
Fällen kann die Spitze auch vorn gezähnelt ſein, ſo

daß ſi
e wie ausgefreſſen ausſieht. Dieſe Form führt

dann hinüber zu denjenigen, bei welchen ſich der
ganze vordere Rand einer Fieder mehr oder weniger

gezähnt zeigt. Dieſer Fall tritt beſonders bei ſolchen
Fiedern auf, welche nur wenig länger als breit ſind.
Eine ganz beſondere Fiederform treffen wir ſchließ
lich bei gewiſſen Palmen an. Hier ſind die Fiedern
mehr oder weniger keilförmig oder fiſchſchwanz
förmig, ihre breiteſte Stelle liegt vorn, ihre ſchmälſte
am Grunde.

Wie aus dem Vorſtehenden hervorgeht, iſ
t

die
Mannigfaltigkeit der Palmenblätter eine ganz außer
ordentlich große. Berückſichtigen wir nun noch, daß

ganz kahl, andere aber zeichnen ſich durch Beklei
dungen allerlei Art aus. So ſind Wachsüberzüge,
welche den Blättern eine blaugrüne Farbe verleihen,

nicht ſelten. Bisweilen treten feine Schuppen, in

anderen Fällen feine Haare auf, nicht ſelten ſind
Stacheln, die in der verſchiedenſten Weiſe verteilt ſein
können, bald loſe zerſtreut, bald ziemlich dicht ge
drängt, oft mit Haaren untermiſcht, nicht ſelten auf
fallend, bisweilen ſogar zweifarbig gefärbt. Nicht
immer iſ

t

die Fläche in Fiedern aufgelöſt. E
s gibt

eine ganze Anzahl Palmen, deren Fläche zeitlebens
ungeteilt bleibt, aber nicht mit ſtrahlig verlaufen
den, ſondern fiſchgrätenartig verlaufenden Nerven
durchzogen iſt. Einen Übergang zu dieſen Flächen

bildet jene merkwürdige Blattform, bei der die
Blattfläche wohl in der Nähe der Mittelrippe ſich
noch ſpaltet, aber nach dem Rande hin zuſammen
hängt. Es entſtehen auf dieſe Weiſe ſog. gefen
ſterte Blätter, die beſonders charakteriſtiſch bei
einigen mittelamerikaniſchen Malortiearten aus
gebildet ſind.

Im Gegenſatz zu den Fiederblättern ſind die
Fächerblätter weniger mannigfaltig. Hier bleibt der
Mittelnerv entweder faſt ganz unausgebildet oder

e
r

reicht mehr oder weniger weit in die Blattfläche
hinein. Die Seitennerven verlaufen ſtets mehr oder
weniger ſtrahlenförmig, wodurch ſich die echten

Fächerblätter von den ungeteilten Fiederblättern
leicht unterſcheiden laſſen. Die Blattfläche iſ

t

am

Rande ſtets mehr oder weniger tief eingeſchnitten,

nicht ſelten iſ
t jeder Abſchnitt noch einmal etwas

weniger tief geſpalten. Bisweilen kommt e
s auch

vor, daß die ganze Blattfläche in eine Anzahl größerer

Abſchnitte bis zum Grunde geteilt iſt. Bei nicht
wenigen Fächerblättern kommt e

s a
n

der Stelle,

an welcher der Blattſtiel und die Blattfläche zu
ſammentreffen, zur Ausbildung eines beſonderen
Organes, der ſog. Ligula. E
s

iſ
t

das ein bald nur
kleines niedriges Häutchen, das aber auch ziemlich

derb ausgebildet ſein kann, oft rechtwinklig zur
Blattfläche ſteht und ſo über dieſelbe hervorragt,

bisweilen aber auch recht bedeutende Dimenſionen
erreichen kann. Bei einer weſtindiſchen Palme er
reicht dasſelbe die Länge eines Fußes und eine Breite
von mehreren Sentimetern. Die Teilung des Blatt
randes iſ

t

auch hier eine nachträgliche, ſo daß wir
gar nicht ſelten die ſtehenbleibenden Nerven noch

als Fäden zwiſchen den Zipfeln finden.
Endlich wären noch jene merkwürdigen Pal

menblätter zu erwähnen, welche weder Fächer- noch

einfache Fiederblätter ſind, nämlich die Blätter der
Brennpalmen. Bei dieſen iſ

t

die Blattfläche auf
gelöſt in eine ſehr große Anzahl im Verhältnis zur
ganzen Blattfläche kleine Fiedern, welche aber nicht

direkt a
n

der Mittelrippe ſitzen, ſondern erſt an
Verzweigungen derſelben, ſo daß das Blatt doppelt

die Größe der Blätter zwiſchen einem Dezimeter und und mehrfach gefiedert iſt.
zwanzig Metern ſchwankt, ſo können wir uns ſchon
ein Bild von der reichen Vielgeſtaltigkeit der Fieder
palmen machen. Erhöht wird dieſelbe nun aber
noch durch die Bekleidung der Blätter. Viele ſind ja

Aber nicht nur die Blattfläche, ſondern auch der
Blattſtiel und die Blattſcheide bieten eine reiche
Fülle von Varianten. Der Blattſtiel iſt bei den
Fiederpalmen gewöhnlich mehr oder weniger rinnen



Palmen

Abb. 4. Gruppe von verſchiedenen Palmen.

förmig, oft im Querſchnitte auch dreieckig. Bei den
Fächerpalmen kommen gar nicht ſelten Blattſtiele
vor, welche im Querſchnitte elliptiſch, an den Rändern
ſcharf ſind. Sehr häufig iſ

t

der Blattſtiel mit
Stacheln beſetzt, welche als eine vorzügliche Schutz
wehr wirken. Die Blattſcheide iſ

t

bald nur ſtark
verbreitert und umfaßt den Stamm nur teilweiſe,

bald iſt ſie zu einer mehr oder weniger langen Röhre
ausgebildet. Das letztere iſ

t

beſonders bei vielen

Palmen mit Fiederblättern der Fall. Die Palmen
erhalten dadurch ein ſehr charakteriſtiſches Aus
ſehen.

Die Blütenſtände erſcheinen bei den Palmen ent
weder mehrmals im Laufe ihres Lebens oder nur
einmal. Sie ſtehen entweder zwiſchen den Blättern,

unterhalb der Blätter oder am Ende des Stammes.
Das letztere iſt bei nur wenigen Palmen der Fall,
welche dann aber, wenn ſi

e blühen, einen impoſanten

Anblick gewähren. Stets ſind die Blütenſtände vor
der Entfaltung von einigen Scheiden umgeben, welche
bei manchen Palmen holzartig werden und ſehr be
deutende Dimenſionen erreichen können. Die Blüten
ſtände ſind entweder einfach oder häufiger mehr

oder weniger verzweigt, von wenigen Zentimetern
Länge an bis zu vielen Metern groß. Niemals treten
die Blüten einzeln auf, ſondern ſtets ſind ſi
e

zu

Blütenſtänden vereinigt. Gewöhnlich ſind die Blüten

Links eine blühende Corypha Gebanga.

ſitzend, ſelten etwas, aber dann ſtets nur kurz ge

ſtielt. Die Größe der Blüten ſteht in keinem rechten
Verhältnis zu der Größe der ganzen Pflanzen. Sie
wirken höchſtens durch ihre Maſſe dekorativ. Der
Bau der Blüten iſt ein ſehr einfacher. Die Blüten
hülle beſteht zumeiſt aus ſechs in zwei Kreiſen an
geordneten Blättern, die Staubblätter ſind in zwei
oder mehreren Kreiſen zu je drei angeordnet, der

Fruchtknoten beſteht normal aus drei Fruchtblättern,

welche entweder frei oder miteinander verwachſen
ſind. Sehr häufig ſind die Blüten nicht zwitterig,

ſondern eingeſchlechtig. In letzterem Falle ſtehen
entweder die beiden Geſchlechter auf derſelben Pflanze
oder auf verſchiedenen Pflanzen. Iſt die Pflanze ein
häuſig, ſo ſtehen die weiblichen Blüten entweder am
Grunde des Blütenſtandes reſp. ſeiner 5weige, die

männlichen aber an der Spitze, oder e
s ſind die

Blüten ſo verteilt, daß die weiblichen zwiſchen je

zwei männlichen ſtehen. In letzterem Falle ent
wickeln ſich die weiblichen Blüten nicht ſelten erſt
dann, wenn die männlichen verſtäubt und abge

fallen ſind, ſo daß man leicht in den Irrtum ver
fallen kann, daß die Blütenſtände eingeſchlechtig

ſeien. Die Befruchtung der Blüten findet wohl in

den meiſten Fällen durch Inſekten ſtatt.
Wenn auch die große Maſſe der Palmen heute

zwiſchen den Wendekreiſen verbreitet iſt, ſo kommen
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doch auch noch eine ganze Anzahl außerhalb der
ſelben vor. Aber auch die in den Tropen wohnenden
Palmen ſind keineswegs ſämtlich Bewohner heißer,

feuchtwarmer Gegenden. Es gibt vielmehr eine ganze

Anzahl Arten, welche in den Gebirgen hoch empor
ſteigen und erſt in bedeutenden Höhen über dem
Meeresſpiegel die günſtigſten Bedingungen für ihr
Gedeihen finden. Es iſt alſo eine ganz falſche Vor
ſtellung, daß Palmen ohne weiteres ein warmes
Klima anzeigen. Wie widerſtandsfähig manche Pal
men ſind, das zeigt am beſten die Tatſache, daß

ſelbſt in Deutſchland noch Palmen im Freien unter
leichter Decke aushalten. Sowohl im Heidelberger
Schloßgarten, als auch in der Umgegend von Stutt
gart kann man in den Gärten Palmen ſehen, welche
Winter und Sommer im Freien aushalten. Ja,
ſelbſt in Berlin haben im Botaniſchen Garten unter
guter Decke Trachycarpus jahrelang noch im Freien
ausgehalten. Erſt durch die Verlegung des Gartens
wurden dieſe Verſuche abgebrochen. Bekannt iſt
es, daß in Südfrankreich und an der italieniſchen
Riviera eine recht ſtattliche 3ahl von Palmenarten
im Freien aushalten, gut gedeihen und reichlich
blühen und keimfähige Samen bringen. Es iſt be
ſonders das Verdienſt eines Deutſchen, Ludwig Win
ter, die Palmenflora der Riviera ſo außerordentlich
bereichert zu haben. In Europa wächſt nur eine Art,
Chamaerops humilis, wild. Die afrikaniſche Flora

iſ
t nur mäßig reich a
n Palmenarten, beſonders ſind

hier die Gattungen Hyphaone und Raphia vertreten,

außerdem noch einige kleinere Gattungen. Am wei
teſten verbreitet iſ

t

die Gattung Phönix in Afrika,

zu welcher außer der Dattelpalme noch beſonders

die Phoenix reclinata gehört, welche über den ganzen

Kontinent bis zum Kaplande hin verbreitet iſt; ſie

tritt in Afrika in verſchiedenen Formen auf, welche
aber ſämtlich nur lokaler Natur ſind. Eine auf den
Kanaren heimiſche Art, die Phoenix canariensis, iſ

t

in den letzten Jahrzehnten infolge ſehr reicher An
zucht ſehr weit in unſeren Wohnräumen verbreitet.
Auch die auſtraliſche Palmenflora iſ

t verhältnis
mäßig arm a

n Arten. Hier ſind e
s hauptſächlich

Vertreter der Gattung Liviſtona und auf den be
nachbarten Inſeln der Gattung Howea, welche bei
uns in den Gärten als Kentien kultiviert werden.

Neuſeeland hat nur eine Art, die Scaforthia elegans.

Außerordentlich reich a
n Palmen iſ
t

das tropiſche
Aſien, ſowohl an Gattungen wie a

n Arten. Be
ſonders artenreich ſind die Gattungen Calamus und
Daemonohops, die Rotangpalmen, welche uns die
ſpaniſchen Rohrſtöcke liefern und aus deren harter
Rindenſchicht das Stuhlrohr gewonnen wird. Von
bekannteren Palmen aus dieſer Gegend ſind noch zu

nennen die Palmyrapalme, Borassus flabellifer, von
der eine Varietät in Afrika weit verbreitet iſt, ferner
die Zuckerpalme, Arenga sacharifera, die Brenn
palme, Caryota urens, deren Blätter mehrfach ge

fiedert ſind, die Sagopalme, Metroxylon Rumphii,

deren Mark das echte Sago liefert. Sodann gehören

dieſer Flora die Catechupalme an, Areca Catechu,

deren Samen von den Eingeborenen zuſammen mit

den Blättern des Betelpfeffers und etwas Kalk
gekaut werden, die ſchlanken Actinorhytis calapparia,

deren große Blütenſtände unterhalb der Blätter er
ſcheinen, die wundervollen Cyrtostaxhys Rendah,

welche ſich am Grunde verzweigen und prächtige

Dickichte bilden, die Corypha Gebanga, welche in

ihrem Leben nur einmal blühen und nach der Frucht
reife abſterben, die Liviſtonen, welche bei uns als
typiſche Fächerpalmen ſehr viel kultiviert werden.
Der große Inſelkomplex des Stillen Ozeans iſ

t

nicht

allzureich a
n Arten, doch enthält er eine Anzahl ſehr

intereſſanter Formen, wie die Pritchardien, welche
koloſſale Fächerblätter bilden, die Coelokokkusarten,

welche uns das Material für die ganz großen Stein
nußknöpfe liefern, die Archontophoenixarten, welche
ebenfalls als Kentien im Handel ſind und ſich in

unſeren Wohnräumen durch beſonders ſchnellen Wuchs

und große Widerſtandsfähigkeit auszeichnen. Die
auf den Inſeln des Stillen Ozeans allgemein ver
breitete Kokospalme iſ

t

amerikaniſchen Urſprunges.

Nordamerika enthält einige wenige Arten aus der
Verwandtſchaft unſerer europäiſchen Palme, Sabal
arten, die zum Teil recht anſehnliche Höhe er
reichen, zum Teil aber auch niedrig bleiben. Dagegen

iſ
t Mittelamerika außerordentlich reich a
n Palmen.

Hier ſind e
s beſonders die Arten der Gattung

Chamaedorea, die Bergpalmen, welche mit zu den
dankbarſten Simmerpalmen gehören. Außer dieſen
kommen aber noch eine große Anzahl anderer Arten
und Gattungen in Mittelamerika vor. Südamerika

iſ
t

ebenfalls beſonders reich a
n Palmen. Es iſt das

Land der Kokospalmen, welche hier in einer ganzen

Anzahl von Arten vertreten ſind, der Ractrisarten,

die ſich durch eine ſtarke Beſtachelung auszeichnen,

der Attaleaarten, von denen uns Attalea funifera
die Piaſſave liefert, der Leopoldinia, die die Para
piaſſave liefert, der Geonomen, welche mit den
Chamaedoreen Ähnlichkeit haben, der Euterpen, die
ſich durch einen ganz beſonders zierlichen Wuchs
auszeichnen und deren Früchte ein äußerſt wohl
ſchmeckendes kühles Getränk liefern, der Ölpalmen,

von denen eine Art in Weſtafrika heimiſch iſt, der
Phytelephas, welche die Hauptmenge des vegeta
biliſchen Elfenbeines liefern, der Jubaea, die durch
ihren ungeſchlachten Stamm von mehr als Meter
dicke auffällt. Hier wachſen auch die Wachspalmen,
Copernica cerifera, deren Blätter ſo reichlich Wachs
ausſcheiden, daß dasſelbe geſammelt und in großen
Mengen ausgeführt wird. Unſer Bohnerwachs, mit
dem wir unſere Parkettfußböden glätten, wird haupt
ſächlich aus dieſem Wachſe hergeſtellt. Auch die
Martinetien, deren Blattfiedern breit und vorn aus
gezähnt ſind, gehören der ſüdamerikaniſchen Flora
an. Zwiſchen Afrika und Aſien liegen die kleinen
Senchelleninſeln, welche durch eine beſonders reiche
und intereſſante Palmenflora ausgezeichnet ſind.
Unter den Palmen dieſer Inſeln hat eine die Welt
lange 5eit in Spannung gehalten. An der Weſtküſte
Oſtindiens wurden vom Meere bisweilen Samen
angeſchwemmt, welche durch ihre wilde Form und
durch ihre Größe allgemeines Aufſehen erregten
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Vergleichen läßt ſich die Form nur mit dem Geſäß
einer Frau, mit dem der Samen auch in der Größe
übereinſtimmt. Woher die Samen, welche eine kohl
ſchwarze Farbe haben, ſtammten, wußte man nicht.

So ſchrieb man ſi
e

dem ſagenhaften Baume zu,

der nur alle hundert Jahre aus dem Meere auf
tauchen ſollte und in deſſen Krone der ſagenhafte
Vogel Phönix ſein Neſt bauen ſollte. Erſt als die
Senchellen entdeckt worden waren, lernte man die

Heimat und Abſtammung der Samen kennen. Wie
hoch ſi

e bis dahin im Werte ſtanden, lehrt der Um
ſtand, daß noch ausgangs des 18. Jahrhunderts
vom öſterreichiſchen Kaiſer für einen Samen mehrere

tauſend Goldgulden gezahlt wurden. Jetzt ſind die
Palmen, welche nur auf der Inſel vorkommen, eng
liſches Nationaleigentum. Die Früchte werden nur
gelegentlich an botaniſche Gärten abgegeben. Von
der Maſſigkeit der Pflanze gibt ein junges Exemplar

im Buitenzorger Botaniſchen Garten eine Vorſtel
lung, das wir beiſtehend abbilden. Die Pflanze
bildet ſchließlich bis 20 m hohe Stämme.

Wer ſich über Palmen näher informieren will,
der ſe

i

auf mein kleines Buch „Palmenzucht und
Palmenpflege“ hingewieſen, in welchem ich die

meiſten Gattungen ausführlich beſprochen und auch

die Arten aufgeführt habe.

Die Entwicklung der „Heterogonie“ bei den Oflan5enläuſen
Von Dr. Ernſt Sritſche-Bernburg

Mit 2 Abbildungen

Kaum haben ſich im Frühjahr die erſten grünen

Blätter entwickelt, treten ſehr bald an vielen Pflan
zen unangenehme Gäſte auf, die Pflanzenläuſe. Erſt
erſcheinen ſi

e vereinzelt, in wenigen Wochen jedoch,
zumal bei anhaltendem warmen Wetter, wächſt ihre
5ahl ganz gewaltig an. Selbſt der intenſivſte Kampf
gegen ſi

e

iſ
t oft vergeblich, ſie überdauern den

ganzen Sommer, dicht gedrängt a
n Zweigen und

Blättern ſitzend, bis ſie im Herbſt von ſelbſt wieder
verſchwinden.

So verhaßt ſi
e

dem Gartenbeſitzer und dem Forſt
manne ſind, ſo intereſſant ſind ſi

e für den 5oologen.

Schon bei oberflächlicher Betrachtung erkennt man

zweierlei Formen, geflügelte und ungeflügelte Läuſe.
Dieſe verſchiedene Ausbildung hängt nun aufs engſte
zuſammen mit der Lebensweiſe und Fortpflanzung

dieſer Tierchen. Wir finden hier zwei verſchiedene
Fortpflanzungsarten: Die ungeflügelten Läuſe
pflanzen ſich ungeſchlechtlich fort, durch „Partheno
geneſe“, alſo ohne vorher befruchtet zu ſein. Dann
treten geflügelte Geſchlechtstiere auf, Männchen und
Weibchen, die miteinander kopulieren. Daneben
treten geflügelte Individuen auf, die ſich auch parthe
nogenetiſch fortpflanzen. Man nennt nun den Vor
gang, wenn zwei verſchiedene Generationen mit ver
ſchiedener Fortpflanzungsart abwechſelnd aufein
ander folgen, bekanntlich „Generationswechſel“.

Einen ſolchen Generationswechſel haben wir z. B
.

bei den Polypen-Meduſen, wo eine vegetative Fort
pflanzung durch Teilung und Knoſpung mit ge

ſchlechtlicher Fortpflanzung durch männliche und
weibliche Geſchlechtszellen abwechſelt. Folgen auf
einander eine parthenogenetiſche Generation und eine
Geſchlechtsgeneration, ſo bezeichnet man dieſen ſpe
ziellen Fall als Heterogonie (nach R

. Hertwig).

Mit der Heterogonie haben wir e
s bei der Fort

pflanzung der Pflanzenläuſe zu tun. Wie die Hetero
gonie im einzelnen bei den Pflanzenläuſen auftritt
und bis zu welcher Kompliziertheit ſie ſich entwickeln
kann, ſoll im folgenden a
n einigen Beiſpielen ge
zeigt werden.

Wohl am meiſten verbreitet und auch am beſten

zu beobachten iſ
t

die Gattung Aphis. Die Vertreter
dieſer Gattung, die Aphidinae, leben in zahlreichen
Arten auf den Blättern der Laubhölzer und an
Kräutern. Sie ſind grünlich, gelblich und auch
ſchwärzlich gefärbt. Charakteriſtiſch für dieſe Gat
tung iſ

t
das Fehlen jeglicher Wollausſcheidung. Ihre

Erkremente, zuckerhaltige Flüſſigkeitstropfen, ſind
unter dem Namen „Honigtau“ bekannt. Die Flügel

der geflügelten Exemplare ſind ſehr zart und gleich
artig gebaut, daher ihre Stellung zu den Homoptera,

den Gleichflüglern innerhalb der Schnabelkerfe
(Rhynchota). Die geflügelten und ungeflügelten

Individuen erzeugen beide parthenogenetiſch im
Laufe des Sommers eine ganze Anzahl von Gene
rationen gleichen Ausſehens. Sie ſind lebendig ge
bärend; bisweilen gelingt die Beobachtung des
Geburtsaktes. Im Herbſt werden dann Geſchlechts
tiere erzeugt, etwas kleinere geflügelte Männchen
und ungeflügelte Weibchen. Dieſe beiden kopulieren

miteinander. Das befruchtete Weibchen legt dann
hartſchalige Wintereier ab.
Den einfachſten Fall der Heterogonie finden wir

nun bei der auf Roſen und anderen Pflanzen vor
kommenden Aphis rosae L. Aus dem Winterei
entſteht hier eine ungeflügelte Frühjahrgeneration

(Fundatrix). Aus ihr gehen parthenogenetiſch ge
flügelte Sommergenerationen hervor. Die letzte die
ſer Sommergenerationen wird als Sexupara-Gene

ration unterſchieden. Sie erzeugt die Geſchlechts
generation, die Sexuales. Dieſe gedeihen auf den
verſchiedenſten Wirtspflanzen.

Eine andere Art, die Aphis xylostei Schr., trifft
man im zeitigen Frühjahr ausſchließlich auf dem
Geißblatt an. Die mittleren Generationen verlaſſen
jedoch dieſe Wirtspflanze und fliegen zum Schierling

und anderen Umbelliferen über. Hier bleiben ſie
den Sommer über. Bei Beginn des Herbſtes wan
dern ſi

e

wieder zum Geißblatt zurück. Man pflegt

die geflügelte Generation, die zum Schierling wan
dert, als „Migrans allata“, die rückwandernde als
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Remigrans zu bezeichnen. Erſt auf dem Geißblatt
wird dann die Geſchlechtsgeneration erzeugt. Das
Weſentliche hierbei iſt, daß die erſte und letzte Gene
ration nur auf dem Geißblatt als dem Hauptwirt
gedeihen können. Die mittleren leben ſowohl auf
dem Geißblatt als auch auf Umbelliferen.
Ein ähnliches Verhalten zeigt ſich bei Aphis

crataegi Kalt. Für dieſe Gattung iſ
t

der Weißdorn
der Hauptwirt. Die mittleren Generationen ver
laſſen hier aber ſtets den Hauptwirt und fliegen

auf Ranunkulazeen über; ſi
e gedeihen allein auf

dieſem Zwiſchenwirt. Die Sexupara-Generation muß

dann als Remigrans zum Hauptwirt zurückkehren.
Die „fakultative Diözie“, die wir bei Aphis xylostei
finden, iſt hier zur „obligatoriſchen“ geworden.

Ein weiterer Fortſchritt tritt uns dann bei
der Gattung Pemphigus entgegen. Die Vertreter
dieſer weit verbreiteten Gattung zeichnen ſich durch
eine enorme Wollausſcheidung aus. Die Geſchlechts
generation iſt rückgebildet. Die Männchen ſind klein,

meiſt ohne Rüſſel und Darmkanal. Das Weibchen
legt in der Regel nur ein Winterei. Betrachten wir
den Entwicklungszyklus a

n

dem Beiſpiel der Blatt
meſt-Eſchenblattlaus (Pemphigus nidificus Löw
Poschingeri Holzner partim). Dieſe Pflanzenlaus lebt
an der Unterſeite von Eſchenblättern, wo ſi

e neſt
artige Bildungen verurſacht. Die 2

. Generation
fliegt auf Weißtannen über. Hier entſteht eine

5
. Generation. Aus dieſer gehen ungeflügelte, lar

venähnliche Läuſe hervor, die a
n

die Wurzeln der
Tanne herabſteigen. Dort entwickeln ſi

e

ſich weiter
parthenogenetiſch durch verſchiedene Generationen

hindurch als „Tannenwurzellaus“. Im Oktober wird
ein Teil dieſer Läuſe zu geflügelten Tieren und
kommt über die Erde. Dieſe geflügelte Generation
(Sexupara) fliegt zur Eſche zurück und erzeugt
hier lebendiggebärend die Geſchlechtsgeneration

(Sexuales)*).

Der Entwicklungszyklus dieſer Pemphigus-Art

iſ
t

demnach folgender:

Winterei.

I. Frühjahrsgeneration (Fundatrix), ungeflügelt,

a
n

der Eſche (Hauptwirt).

Auswandernde Generation (Migrans allata), ge
flügelt, fliegt zur Tanne über (5wiſchenwirt).

In der Fremde lebende Generation (= Ex
sulans), ungeflügelt, entſteht und bleibt a

n

der

Tanne. (III. 1, 2
,

3
,

4.)

Rückwandernde Generation (Remigrans oder
Sexupara), geflügelt, entſteht an der Tanne und
fliegt zur Eſche zurück.

. Geſchlechtsgeneration (Sexuales), a
n

der Eſche;

das befruchtete Weibchen legt ein E
i

ab, aus

II.

III.

IV.

*) Die Tannenwurzellaus iſ
t

ſchon lange als Pem
phigus Poschingeri bekannt, ihr Wirtswechſel und derÄ mit P

. nidificus iſ
t experimentell von

Nüßlin feſtgeſtellt. Eine genaue Darſtellung der Pflan
zenläuſe und ihrer Entwicklung findet ſich in dem vor
züglichen „Leitfaden der Forſtinſektenkunde“ von Nüßlin,

2
. Auflage, 1913.

dem im nächſten Jahr die neue Fundatrix
entſteht.

Charakteriſtiſch für dieſen Entwicklungszyklus

iſ
t

alſo der ſtreng diöziſche Hauptzyklus auf der
Eſche und Tanne und der parallele Nebenzyklus

auf dem Swiſchenwirt, der Tanne (III, 1–4).
Ganz ähnlich verhält ſich die mit dieſer Art

zuſammen vorkommende Eſchenzweigblattlaus
(Pemphigus bumeliae Schrank-Poschingeri Holzner
partim). Nahe verwandt mit den Pemphiginen iſ

t

auch

die ſo gefürchtete Blutlaus (Schizoneura lanigera

Hausm.).

Wie bei den Pemphigus-Arten verläuft auch im
allgemeinen der Generationswechſel bei den „Cherme

T
Y

Tanne

II

ſinen“. Die Vertreter der Gattung Chermes zeich
nen ſich ebenfalls durch Wollausſcheidung aus. Sie
ſind a

n Nadelhölzern, Tannen, Fichten und Lärchen

zu finden. An der Fichte z. B
.

rufen ſi
e

die tannen
zapfenähnlichen Gebilde hervor. Die bekannteſten
Arten ſind Chermes viridis Rtzb. a
n

der Fichte und
Lärche, ferner die Tannenſtammrindenlaus (Drey
fusia piceae Rtzb.) a

n

der Weißtanne und Fichte
und Cnaphalodes strobilobius Kltb. an Fichte und
Lärche. Einige Abweichungen von dem Entwick
lungszyklus der Gattung Pemphigus und eine ge

wiſſe Weiterentwicklung zeigt ſich in folgenden

Punkten: Zunächſt kann die Exſulans-Generation
überwintern; dadurch wird der ganze Syklus zwei
jährig. Ferner kann die erſte Exſulansgeneration

eine ſogenannte „Latenzlarve“ bilden; dieſe verharrt
den ganzen Sommer hindurch unverändert in dem
ſelben Larvenſtadium. E

s

entſteht auf dieſe Weiſe
ein beſonderer Parallelzyklus; erſt im folgenden

Frühjahr entſteht aus der Latenzlarve eine neue
Exſulansgeneration. Weiter kann e

s

auch vor
kommen, daß die 1

. Exſulansgeneration und ihre
Tochtergenerationen im morphologiſchen Bau von
einander abweichen; hierdurch wird die geſamte
Exſulansgeneration in eine Frühlings- und Sommer
generation unterſchieden (Exsulans vernalis und
aestivalis).

Schließlich kann bei manchen Arten noch der



32

Fall eintreten, daß die I. Generation (Fundatrix)
nicht nur geflügelte Auswanderer erzeugt, die zum
Gwiſchenwirt fortfliegen müſſen, ſondern zu gleicher
Seit und aus gleichem Gelege eine Generation, die
das ganze Jahr auf dem Hauptwirt verbleibt, alſo
„monöziſch“ iſt. In dieſem Parallelzyklus entſteht
dann im nächſten Jahre wieder eine Fundatrix
generation auf dem Hauptwirt.

TY

T

Fichte

II

Einen ſolchen hochkomplizierten Generations
wechſel finden wir z. B. bei Cnaphalodes strobilobius
Kltb. Hauptwirt für dieſe Art iſt die Fichte,
Swiſchenwirt die Lärche. Die 3 mm große, grünliche,

durch ſchneeweiße Wolle ausgezeichnete Fundatrix
Generation lebt in Gallen; ſi

e legt zirka 150
grünliche Eier. (Angabe nach Müßlin.) Die ge
flügelten Gallenläuſe auf der Lärche ſind dunkelrot,

ohne Wolle, nur etwa 1,7 mm groß; ſi
e legen zirka

20 rötliche Eier an der Lärchennadel. Der Ent
wicklungszyklus dieſer Art iſt etwa folgender:

I. Fundatrix, auf der Fichte; bleiben z. T
.

auf

der Fichte als
Ia. Allata non migrans.

Freiherr von Paungarten

II. Migrans allata.
III. Exsulans vernalis, a

n

der Baſis der Lärchen
kurztriebe, ohne Wolle, metallſchimmernd.

IIIa. Latenzlarven, verkriechen ſich bis zum
nächſten Jahr.

IIIb. Exsulans aestivalis 1
,

nur 1 mm groß,

mit Wollausſcheidung. Exsulans aesti
valis 2

,

3
.

Sexuparageneration, ſchwärzlich und grünlich,

geflügelt, zirka 1,5 mm groß, mit Wollaus
ſcheidung; ſie fliegen zur Fichte zurück, legen

5–10 rotgelbliche Eier a
n

die Unterſeite der
Nadeln.

V
.

Sexuales, die Männchen gelblich-olivengrün, die

Weibchen mehr orangegelb.

IV.

Die angeführten Beiſpiele laſſen erkennen, wie
ſich die Heterogonie bei den einzelnen Gruppen der
Pflanzenläuſe entwickelt. Am komplizierteſten iſ

t

der

Generationswechſel bei den Thermesarten. Bei den
nicht erwähnten Gruppen der Pflanzenläuſe, z. B

.

bei den a
n

den Eichen häufigen Phylloxera-Arten, zu

denen die ſchlimme Reblaus (Phylloxera vastatrix
Pl.) gehört, ebenſo bei den Schildläuſen, den Kokziden,

iſ
t

die Fortpflanzungsbiologie weit einfacher und ſtellt
nirgends eine Weiterentwicklung dar. Bemerkenswert

iſ
t dagegen folgende Erſcheinung. Bei manchen

Arten ſcheint nämlich eine gewiſſe Rückbildung

in dem verwickelten Generationswechſel eingetreten

zu ſein. So kennen wir z. B
.

von der Tannentrieb
laus (Dreyfusia Nuesslini) die I. Fundatrix-Gene
ration überhaupt nicht, ebenſowenig die Galle.
Wahrſcheinlich kommt dieſe Generation überhaupt

nicht vor. Auch im Bau der Sexualis- und Sexupara

Generationen zeigt ſich eine Rückbildung, auch ſollen

dieſe Generationen nicht regelmäßig erſcheinen. Dieſe
Rückbildungen tragen natürlich dazu bei, die Fort
pflanzungsverhältniſſe noch unüberſichtlicher zu

machen und ihre Erforſchung zu erſchweren.

Sortſchritte der wiſſenſchaftlichen Finematographie
Von Serdinand Sreiherrn von Paungarten-München

Es iſt gewiß noch ſo manchen der Leſer aus den
Berichten der Tagesblätter die große öſterreichiſche
Militärkriſe erinnerlich, in der Ungarn leidenſchaft
liche Vorwürfe gegen die Militärverwaltung erhob,

die viele hundert Millionen in Stahlbronzegeſchützen
anlegte, während e

s

ſich jetzt herausſtellte, daß nur
reine Stahlgeſchütze auf der Höhe der Zeit ſind. Dieſe
Stahlbronze iſ

t

eine berühmte Erfindung, a
n

die

ſich ein ganzer Roman ſchließt. Sie geht ſozuſagen auf
ein Märchenſchickſal zurück, auf jenen längſt vergeſſe

nen öſterreichiſchen Artilleriegeneral, den Freiherrn
von Uchatius, der trotz alles Glücks, das e

r hatte, doch

ſo recht das traurige Erfinderſchickſal teilte, ein
verkanntes Genie zu ſein. 1811 zu Thereſienfeld in

Niederöſterreich geboren, trat Franz Uchatius im
Jahre 1829 in die öſterreichiſche Artillerie ein, in

der e
r „von der Pike auf“ diente, erhielt ſeine

mathematiſch-techniſche Ausbildung im damaligen

Bombadierkorps und verſah in der chemiſch-phyſi

kaliſchen Lehranſtalt 2 Jahre lang die Dienſte eines
gewöhnlichen Laboranten; hierauf blieb e

r

durch

vier Jahre Adlatus des Profeſſors, ward 1841
Feuerwerker in der Geſchützgießerei, 1842 Offizier,

1861 Major, 1871 Kommandant der Artilleriezeug
fabrik, 1874 Generalmajor, 1879 Feldmarſchall
leutnant. Schon im Jahre 1875 wurde ihm von
Kaiſer Franz Joſef ſeiner vielen Verdienſte halber
der Freiherrnſtand verliehen, und außerdem wurde

e
r als Mitglied in die Akademie der Wiſſenſchaften

berufen. Nach ihm ſind die erſten Stahlbronzege
ſchütze, die ſogenannten Uchatiuskanonen, benannt.

Er war eine kurioſe Erfindergeſtalt, die mit Neue
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rungen nur ſo um ſich warf, z. B. aus nitrifiziertem
Stärkemehl Schießpulver erzeugte, und als er auf
der Höhe ſeines Ruhmes anlangte, ſich 70 Jahre
alt kurzerhand ſelbſt erſchoß. So nebenbei erfindet
er den Kinematographen, aber die Welt war un
vorbereitet; keine andere Verwendung hatte ſi

e

für ihn, als daß ihn Uchatius um einen Pappenſtiel

dem ſeinerzeit berühmten und ſehr beliebten Taſchen
ſpieler Döbler verkaufte. – Damals ahnte man
wohl noch nicht, von welch weittragender Bedeutung
jene harmloſe optiſche Täuſchung ſein werde und

welch tiefe Perſpektiven ſie einer kommenden Gene
ration zu erſchließen imſtande ſein wird.
Wegen der rührenden Dramen hätte man ſich

wirklich nicht anzuſtrengen brauchen, denn in dieſer
Richtung iſt der Kino bereits zu einem wahren Volks
übel geworden. Dennoch iſt dieſe Perſpektive nicht
die richtige und hauptſächliche. Die wahre Zukunft
des Kinematographen kommt erſt. Denn heute ſchon

iſ
t

die Kinematographie für die Wiſſenſchaft bereits
unentbehrlich geworden, und die Forſchung wäre

um nicht wenig höchſt wichtige Erkenntniſſe ärmer,

wenn ſie nicht in der Lage geweſen wäre, ſich dieſes
unterſtützenden Hilfsmittels zu bedienen. Hier muß

man Verſuche mit dem gewöhnlichen im Handel
befindlichen Kinoapparat und mit dem für ganz
ſpezielle Zwecke konſtruierten unterſcheiden. Das
ungemein Intereſſante a

n

der Sache iſ
t aber, daß

der Kinematograph nicht nur Bewegungen von
ziemlich beliebiger Schnelligkeit, ſondern auch zur
Wiedergabe von ſo langſam vor ſich gehenden Mo
tionen benutzt werden kann, daß ſi

e

das menſchliche
Auge abſolut nicht mehr wahrnimmt. So z. B

.

das Wachstum der Pflanzen und einige Reizreak
tionen ihrer Organe. Derartige Aufnahmen ſind
von Pflanzenphyſiologen, unter anderen von dem
Leipziger Profeſſor Pfeffer und R

.

H
. Francé, be

reits mehrfach hergeſtellt worden. In ſolchen Fällen
handelte e

s

ſich häufig um das Aufblühen von
Blumen (wie z. B

.

bei der Victoria regia) und das
Winden von Schlingpflanzen.

Ganz beſonders ſpielt jedoch das unmerklich
langſame Fortſchreiten von Entwicklungsvorgängen

in der Biologie eine hervorragende Rolle; man denke

z. B
.

nur a
n

die Bildung von Bazillenkulturen.
Natürlich würde hier ein direktes Beobachten dieſer
einzelnen Stadien tagelang ununterbrochene Auf
merkſamkeit erfordern, eine Leiſtung, die ſchon vom
phyſiſchen Standpunkt einfach unmöglich wäre. In
dieſem Falle iſ

t

die Kinematographie von unſchätz

barem Vorteil, d
a

ſi
e

e
s durch ihre Aufnahmen

ermöglicht, jede Phaſe der Bildung nachträglich und
beliebig oft zu ſtudieren. Da e

s

ſich bei der Biologie

in erſter Linie um mikroſkopiſche Beobachtungen
handelt, ſo muß in ſolchen Fällen der kinemato
graphiſche Apparat mit dem Mikroſkop kombiniert
werden. In jüngſter Zeit gelang e

s ſogar dem wiſſen
ſchaftlichen Vertreter und Mitarbeiter der Firma
Zeiß in Jena, Herrn H

. Siedentopf, die neueſte Er
rungenſchaft auf dem Gebiete der Mikroſkopie, das
Ultramikroſkop, mit dem Kinoapparat zu verbinden

und damit ganz überraſchende Erfolge zu erzielen.

Auf dieſem Wege erreichte man es, daß z. B
.

kleine,

in irgendeinem Löſungsmittel enthaltenen Teile, die
man bisher mit dem gewöhnlichen Mikroſkop nicht
mehr wahrnehmen konnte, doch in das Beobachtungs

feld rückten. Daß ſich die biologiſchen Forſcher

dieſes neue Hilfsmittel zu weiterem Vordringen auf
ihren Gebieten nicht entgehen ließen, iſ

t ja nur

zu natürlich, und ſo kam e
s auch, daß der bis vor

kurzem noch unbekannte Erreger der Syphilis auf
dieſe Weiſe entdeckt wurde. Dr. H

. Lehmann, der

Verfaſſer des bei Teubner in Leipzig im Vorjahre

erſchienenen Büchleins „Die Kinematographie, ihre
Grundlagen und ihre Anwendung“, berichtet unter
anderem über dieſes Kapitel in ſeinem kleinen aber
vorzüglichen Werkchen, das warm empfohlen ſei,

wie folgt:

„Die erſten derartigen Aufnahmen hat Jean
Comandon in Paris hergeſtellt. Sein Apparat gibt
32 Bilder in der Sekunde, alſo nur wenig mehr
wie die allgemein gebräuchlichen Kinoapparate.

Comandon photographierte Körper von /2 Mikron
(0,0005 mm) Größe, deren Durchmeſſer auf dem
Projektionsſchirm ungefähr 20000fach vergrößert er
ſcheint. Alle Bewegungen dieſer kleinſten Weſen
laſſen ſich dabei aufs genaueſte verfolgen. S

o unter
ſuchte Comandon die Trypanoſomen der Schlaf
krankeit, die auf dem Projektionsſchirm wie ſtarke
Aale ausſehen, und die ſich in raſcher Bewegung um
die Blutkörperchen ſchmiegen; als Objekt für die
Unterſuchung diente nämlich ein Tropfen Blut eines
an der Schlafkrankheit Leidenden. – Ferner zeigen
andere Aufnahmen Comandons Spirochäten, die
wurmartig um die Blutkörperchen eines erkrankten
Huhnes glitten. Andere Aufnahmen zeigten im
Menſchenblut die Brownſchen Bewegungen der Nah
rungsfetttröpfchen. Derartige Bewegungen führen
nach der „Kinetiſchen Theorie“ die kleinſten leb
loſen Teilchen aus. Auf einem anderen Film iſ
t

ferner der intereſſante Kampf auf Leben und Tod

zu ſehen, den die weißen Blutkörperchen mit den
Bakterien führen, und der meiſtens damit endet,

daß die weißen Blutkörperchen die Bakterien auf
freſſen, indem ſie dieſe a

n

ſich heranziehen und

in ihrem flüſſigen Inhalt auflöſen. Ferner unter
ſuchte der junge Forſcher die Einwirkung des reinen
Waſſers auf Blut: Hier und d

a

bemerkt man, wie
ein weißes Blutkörperchen platzt und ſeinen Inhalt
zerſtreut. Schließlich iſ

t

e
s Comandon auch gelungen,

den Erreger der Syphilis, der alſo, wie ſchon oben
geſagt, mit dem gewöhnlichen Mikroſkop kaum ge

ſehen werden kann, ſogar im kinematographiſchen

Lichtbilde in allen ſeinen Bewegungen feſtzuhalten.
Wir ſehen d

a

ein ſchmächtiges korkzieherartiges
Gebilde, das in der Mitte einen charakteriſtiſchen Knick
aufweiſt, ſich im Geſichtsfelde herumbewegen, andere

wieder ſind ſcheinbar in eifriger, bohrender Arbeit
an Gewebſtücken begriffen. Kurz, die Aufnahmen
Comandons (die natürlich nun auch von anderen
Forſchern wiederholt und verſucht werden) ſind in

höchſtem Grade intereſſant und ſehr geeignet, dem
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Laien und Lernenden eine gute Vorſtellung von dem
Mikrokosmos zu geben.“ Es iſ

t

darum wirklich
ſehr zu begrüßen und als ein erfreuliches Seichen
der 3eit anzuſehen, daß eine der größten und be
kannteſten Filmgeſellſchaften der Welt, die Firma
Pathé in Paris, derartige wiſſenſchaftliche Films
dem breiten Publikum zugänglich machen will. So

iſ
t

auch bereits Mitte Juli vergangenen Jahres in

Wien ein „Salon Pathé“ eröffnet worden.
Ein anderes ebenſo intereſſantes wie vielver

ſprechendes Anwendungsgebiet der Kinematographie

iſ
t

die Phyſiologie der Bewegungen. Auch hier

iſ
t

ſchon viel des Guten geleiſtet worden; insbe
ſondere hat in dieſem Zweige Profeſſor Maren
bahnbrechend gewirkt, der ja eigentlich als der Be
gründer der modernen wiſſenſchaftlichen Kinemato
graphie angeſprochen werden muß. In ſeinem von
ihm ins Leben gerufenen Photophyſiologiſchen In
ſtitut zu Paris wird fortgeſetzt a

n kinemato
graphiſchen Apparaten gearbeitet und verbeſſert, und

die von ihm mit ihnen erzielten Reſultate können
wirklich als epochale bezeichnet werden.
Ebenſo neu iſ

t

es, daß der Kinoapparat zur
Analyſierung pathologiſcher Bewegungserſcheinungen,

wie z. B
.

beim Gang von Rückenmarksleidenden,

benutzt wurde, und daß der Leipziger Profeſſor
Fiſcher, wie ebenfalls Lehmann mitteilt, durch ſeine
kinematographiſchen Aufnahmen eine genaue mathe
matiſche Analyſe des menſchlichen Ganges vorge

nommen hat.

Auch die Bewegungen innerer Organe am
lebenden Körper ſind in letzter Zeit in Verbindung

mit Röntgenphotographie beobachtet worden. Haupt

ſächlich waren e
s Magen, Gedärme, Herz und Lunge,

auf die man das Augenmerk richtete, und auch hier
wurden überraſchende Erfolge gezeitigt. Will man
ſehr raſche Bewegungen in ihre einzelnen Phaſen
zerlegen, ſo ſind die gewöhnlichen Apparate, die
nur über einen Bildwechſel von 20–30 pro Sekunde
verfügen, nicht brauchbar. Aber ſchon der früher
erwähnte Profeſſor Marey hatte nach dem Prinzip
der Reibungsſcheiben einen Apparat gebaut, mit dem

e
r

eine Bildfrequenz von 110 in der Sekunde er
reichte. Es dürfte dies wohl die höchſte Leiſtung
ſein, die man bei ruckweiſer Filmbewegung bean
ſpruchen kann. Dieſer Apparat wurde zur Analy
ſierung des Vogelfluges, aber auch in der Mikro
ſkopie zur Aufnahme der Bewegungen der ſoge
nannten Flimmerhärchen angewendet. Eine ganz

bedeutende Verbeſſerung mit einer mehr als dop
pelten der oben genannten Bildfrequenz und ſtändig

bewegtem Film gelang dem Amerikaner Jenkins,
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der es mit ſeinem Apparat bis auf 250 Bilder pro

Sekunde brachte*). Nun gibt es aber Bewegungen,

zu deren Analyſe ein Bildwechſel von nur einigen
hundert Aufnahmen in der Sekunde lange nicht
genügt, ſondern wozu Tauſende innerhalb derſelben
Seit notwendig ſind. S

o

z. B
.

beim Inſektenflug.

Da war nun Maren abermals der erſte, welcher als
Lichtquelle den elektriſchen Funken vorſchlug, der
nicht nur wegen ſeiner ungemein kurzen Dauer,

ſondern hauptſächlich wegen der Möglichkeit ſeiner
raſchen Aufeinanderfolge ſehr dazu geeignet iſt. Mit
ſolchen vom techniſchen Standpunkt immer vollkom
mener gewordenen Kinos ſtudierte Bull den Flug

von verſchiedenen Inſektenarten, vor allem den der
Libellen, und die überaus befriedigenden Reſultate

ſind nicht nur an ſich ſchon hochintereſſant, ſondern
wahrſcheinlich auch für die moderne Aviatik von
größter Bedeutung. Desgleichen gelang e

s auch, die
Durchſchießung einer Seifenblaſe mittelſt einer
Piſtolenkugel zu demonſtrieren, wobei man wieder
ganz überraſchende Entdeckungen machte. So ſchrei
ten alſo auch die Rätſel der Balliſtik mit Hilfe der
Kinematographie immer rüſtiger ihrer Löſung ent
gegen, und e

s wird wohl bald kein Gebiet der Be
wegungsphänomene mehr geben, auf welches nicht
dieſe wunderbare für die Kulturmenſchheit ſo hoch
wichtige Erfindung angewendet und nutzbar gemacht
wurde.

Jedenfalls ſtehen wir mitten in einer ungemein
produktiven und intereſſanten 5eit, gehen voraus
ſichtlich immer größeren Überraſchungen, immer ſtau
nenswerteren techniſchen Wundern entgegen. Die
immerhin großen Erfolge, welche das Flugweſen

innerhalb der drei letzten Jahre zu verzeichnen hat,
haben den modernen Menſchen bereits in einem

ſo hohen Maße an das ſozuſagen Unglaublichſte
gewöhnt, daß das allerdings etwas blaſiert klingende

„Nil admirari“ beinahe ſchon zum Leitwort jedes
Gebildeten geworden iſt. Man macht ſich ſchließlich
immer mehr mit dem Gedanken vertraut, daß nichts
unmöglich iſt, und wenn heute oder morgen jemand

atemlos zu mir ins Zimmer ſtürzte und mir Mit
teilung machte, e

s wäre einem gelungen, ſich inner
halb eines Projektiles auf den Mond ſchießen zu
laſſen, der Traum eines Jules Verne oder Kurt
Laßwitz alſo erfüllt wäre – – ich würde viel
leicht im erſten Moment ein wenig betroffen ſein,

um im nächſten auch dies als eine ganz ſelbſtver
ſtändliche Sache hinzunehmen.

*) Im übrigen iſ
t

e
s

nun Geheimrat Cranz vom
Balliſtiſchen Inſtitut in Berlin gelungen, eine noch viel
größere Bilderanzahl pro Sekunde zu erreichen.

&OrnithologiſcheMitteilungerzº S
Löffler
„Andea“, 5eitſchrift der „Nederlandſche Ornithologiſche

Dereeniging“, teilt mit, daß am 1. Juni 1912 fünfzig junge

Löffler (Platalea leucorodia) von Herrn Kos in Callant
ſoog bei dem kleinen Dünenſee, der Löfflerbrutſtätte
„5wanewater“ in Nord-Holland, mit Ringen verſehen wor
den. Von dieſen Vögeln ſind folgende gefunden worden:



Nr. 291, erſchoſſen am 12. Sept. 1912
auf der Inſel Corvo (Azoren); Be
richterſtatter: Herr J. Mackan, Mie
derländiſcher Konſul auf Flores
(Azoren).
Nr. 299, tot gefunden Anfang Auguſt
1912 in einem Moor bei Beculver,
Kent, SO England; Berichterſtatter:
Herr H. W. Hall, Herne Bay.

Nr. 304, erſchoſſen 11. Sept. 1912 bei
Cabourg, Calvodos, NW Frankreich;
Berichterſtatter: Dr. A. Mar, Ca
bourg.

-

Nr. 311, erſchoſſen Anfang Oktober
1912 auf der Inſel Monte Farinha
in der Ria de Aveiro, Portugal; Be
richterſtatter: Herr T. Mortenſon in
Viborg, Dänemark.
Nr. 320, erſchoſſen am 12. Aug. 1912
bei Ambleteuſe, Pas de Calais,
Frankreich; Berichterſtatter: Herr G.
Slé, Ambleteuſe.
Nr. 330, erſchoſſen 26. Juli 1912 bei
Gerlettes, Pas de Calais, Frankreich;
Berichterſtatter: der Redakteur des
„Petit Calaiſien“.
Nr. 331, erſchoſſen in St. Valéry ſur
Somme, NW Frankreich; Berichter
ſtatter: Herr Delbé Charles, St. Va
lérn ſur Somme.
Aus dieſen Daten kann man jetzt
ſchon mit einiger Sicherheit feſtſtellen,
daß unſere Löffler die Weſtküſte
Europas entlang in ihre Winterauf
enthalte ziehen. Weitere Unterſuchung
wird uns vielleicht lehren, in welchen Gegenden von Afrika
ſie den Winter verbringen.

Holland hat jetzt drei Brutſtätten für Löffler: die
Inſel Texel, den Dünenſee Swanewater und den Maarder
ſee bei Amſterdam.

H. Swart.

Sum Schutze des Rampfläufers, Tota
nus (CDachetes pugnax C.).
Auf eine Beſchreibung des – im Sommerkleide –

geradezu endlos und unerſchöpflich variierenden Kampf
läufers kann ich hier füglich verzichten. Eine ge
drängte Überſicht des Alt- und Muptialgefieders unſerer
Schnepfen-, bzw. Waſſerläuferart gibt Schäff, Jagdtier
kunde, Berlin 1907 bei Paul Paren. Dort findet ſich
auch S. 526ff. die Dixonſche Theorie (aus Evolution
without Natural Selection, London 1885) gewürdigt,
wonach die grandioſe Veränderlichkeit zurückzuführen
verſucht wird auf präglaziale Kreuzung und Kreuzungs
hemmung aus und an iſolierten, diſtinkten Typen aus
Afrika, Indien, Burma unter Berückſichtigung der
ſpäteren Rück- und Einwanderung in die zirkumpolare
Region. Den im Winterkleid ziemlich düſter braungrau,
ſchwarz und weiß getönten, jedes auffallenden Feder
ſchmuckes entbehrenden Vogel, den die Syſtematik den
Schreitvögeln, Gressores, zurechnet, kennt im Sommer
und Prachtkleid unſer Volk ſehr gut an ſeinen von der
Ohrgegend herabhängenden, lappigen Federbüſcheln, an
dem ſchildartigen Kragen und an dem originellen Pocken
und Warzengeſicht. Vermöge Ä Kenntnis erfreut ſichdenn Machetes pugnax neben einer ſtattlichen Reihe
miſſenſchaftlicher Synonyma einer nicht minder ſtattlichen
Anzahl von Vulgärnamen: Kampfhahn, Kampfſchnepfe,
Streitvogel, Bruch-, Streit-, Koller-, Braus-, Brushahn
uſw. Der Jägerwelt iſ

t

der Vogel nicht minder bekannt
und vertraut, und während e

r

im Frühjahr als mager
und fade weniger geſchätzt iſt, wird e
r als feiſt im

Herbſt beim Buſchieren und bei ſonſtiger Gelegenheit
vor dem Hunde geſchoſſen, freilich mehr gelegentlich, als
daß e

r eigens Gegenſtand des Weidwerkens wäre. Von
einem nennenswerten Wildbret- und Nutzungsertrag kann
freilich kaum die Rede ſein. Der Altvogel iſ

t

mehr oder
weniger ſo ſo la la, der Jungvogel dagegen iſ

t

ein
zarter Biſſen, freilich nur ein Biſſen; denn viel iſ

t

a
n

dem
armen Schelm wahrhaftig nicht, und wenn die Lecker
mäuligkeit der Gourmands nicht wäre, fiele e

s kaum
einem Jäger ein, auf den Kampfhahn Dampf zu machen.
So geht e

r

bei der Streckenlieferung a
n

den Wildbret
händler eben ſo „mit durch“, der Barertrag iſ

t
nicht

groß. Fürs Heim gereicht der in Kampfſtellung präpa
rierte Vogel jedoch entſchieden zur Sier, zumal ſeine
originelle Geſtalt häufig dadurch noch „verſchönert“ wird,
daß der Schnabel zur einen oder zu beiden Seiten mächtige
Knoppern, Beulen, Warzen und Auswüchſe aufweiſt, die

zu allerlei mehr draſtiſchen als liebevollen Vergleichen
aus dem Bekannten- und Stammtiſchkreiſe geradezu

herausfordern.

Was den Vogel biologiſch ſo intereſſant macht, ſind
ſeine beharrlichen Balzraufereien zur Seit der Auer
und Birkhahnbalz. „Auf einem kleinen, bald feſtge
tretenen Platze“, ſchreibt Schäff, „trifft ſich eine Anzahl
Männchen, um meiſt paarweiſe mit höchſtem Eifer und
drolligen Gebärden ſcheinbar heftige, aber durchaus harm
loſe Kämpfe auszuführen. Mit wagerechtem Körper
fahren die Streiter aufeinander los, verſetzen ſich Schnabel
ſtöße und -hiebe, raufen ſich auch einzelne Federn aus,
doch zum Blutvergießen dürfte e

s

nie kommen. Die
Kämpferpaare wechſeln oft miteinander ab“. Das Turnier
der Kampfhähne erinnert alſo an das ebenſo harmloſe
Turnier der Waldſchnepfenmännchen in der Strichzeit,
wohingegen der Birkhahn z. B

.

ſchon ernſtlicher mit
dem Rivalen „kampelt“ und Auerhähne ſich nicht ſelten
ſchwer und ſelbſt tödlich verwunden. Das auch nur
einmal geſehene Balzturnier der Kampfhähne im einſamen
Bruch und Moos bleibt dem Naturfreunde unvergeßlich.
Brutvogel iſ

t

Machetes pugnax im nördlichen und
gemäßigten Euraſien, im Winter zieht e

r

nach Afrika,
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China, Indien, dem Sunda-Archipel uſw. Für das Binnen
land ſind Brutplätze belegt für Brandenburg, Poſen, Oſt
preußen, Schleſien u. a. O. Die „Materialien zur bane
riſchen Ornithologie VII“, Herausgeber Dr. J. Gengler,
bringen für 1909 und 1910 folgende Sugdaten: „1909
Aindling, 3. 5. 1 Expl. erlegt. Bergkirchen, 15. 5.
10 Expl. im Moos geſehen. Ebersberg, 25. 4. G erlegt.
Erlangen, Herbſt, 2 ad. erlegt. – 1910. Burgheim a. D.
20. 5. 2ad. erlegt. 14. 9. G ad. erlegt“. Die Ornitho
logiſche Geſellſchaft in Bayern kannte ihn ſchon früher
als, wenngleich nicht häufigen, Brutvogel, der verſtorbene
Forſcher Dr. Parrot kannte ihn als Standvogel in
ſeiner Jagd bei Erching. Der alte Vogelpfarrer Jäckel
betont ihn dagegen in „Vögel Bayerns“ mehr als
Durchzieher und läßt die Frage nach ſeinem Brüten mit
einem „ſoll“ unentſchieden. Im Ammerſeegebiet kenne
ich den Kampfhahn zur Seit nur als Durchzugsgaſt.
Die Jägerwelt dürfte dem „Mahnken“ der „Block

ländler“ vielleicht weniger zugeſetzt haben, als die
nichtswürdige Schlingenſtellerei. Um dem originellen
Vogel nunmehr einen weitgehenden Schutz zu garantieren,
einen noch weitgehenderen, als in jagd- und hegege
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ſetzliche Beſtimmungen und Verordnungen gewährleiſten,
haben die Kammer für Landwirtſchaft in Bremen und
der Gemeindevorſteher von Blockland in einer an den
Bundesrat gerichteten Eingabe den vollſtändigen Schutz
des Kampfläufers angeregt. Der Senat von Bremen
verhält ſich zuſtimmend zu dieſem Vorgehen, ſo daß auch
für Preußen eine bejahende Verbeſcheidung zu erwarten
ſein dürfte. Die geſetzlichen Maßnahmen zum totalen
Schutze von Machetes pugnax müßten darin beſtehen,
daß § 29 der bremiſchen Jagdordnung vom 27. Sep
tember 1889 in der Faſſung des Geſetzes vom 25. Juli
1909 dahin abgeändert wird, daß der Vogel als nicht
jagdbar erklärt und den unter § 29 b genannten Aus
nahmen, d. h. nicht jagdbaren Federwild- bzw. Vogel
arten beigezählt wird.
Da Machetes pugnax hinſichtlich ſeiner Aſung –

Sumpf- und Waſſerpflanzen, Mollusken, Kerbtiere,
Würmer u. dgl. – wenn nicht nützlich, ſo doch mindeſtens
gleichgültig iſ

t

und auch für die Jagdrente nur ganz
untergeordnete Bedeutung hat, iſ

t

eine derartige Schutz
maßnahme für den hochoriginellen Kauz nur zu be
grüßen. M. Merk-Buchberg, Dieſſen.

Einige typiſche Vertreter der Vogelwelt
Argentiniens

Von Dr. med. Sreiherrn von Schrenck-Leipzig

1
. Häſcher, Bienteveo, Tyrannus leucogaster oder

T
. magnanimus, Saurophagus sulfuratus,

zur Familie der Tyrannen oder Königswürger
Tyrannidae, Ordnung der Baumvögel, Cora

cornithes, gehörig.

Der herrliche Sonnenaufgang, die erquickende
Morgenluft locken uns auf den Balkon unſerer Wohnung

in Nuñez, einem Villenvorort der Metropole Buenos
Aires. Rings liegen in üppigſtem Grün freundliche weiße
Landhäuſer verſteckt. Hinter einem dichten Saum euro
päiſcher Trauerweiden, die hier ganz beſonders gut
gedeihen, leuchtet in der Ferne der Silberſtrom, La Plata,
und täuſcht uns das offene Weltmeer vor. In höchſt
phantaſtiſchen Umriſſen heben ſich hier und dort dunkle
Baumrieſen vom blauen Himmel ab: auſtraliſche Euka
lyptus-Arten, die in Argentinien eine zweite Heimat
gefunden haben. Vergebens ſpähen wir nach einem ein
heimiſchen Charakterbaume, der die Phyſiognomie des
Vegetationsbildes zu beſtimmen vermöchte. Nichts mahnt
uns daran, daß wir in einem fremden Weltteile weilen.
Da ertönt e

s plötzlich laut und zu wiederholten
Malen „Biente veo“, ich ſehe dich wohl !

So deutlich erfolgt der ſchrille Ruf, daß wir ihn
unwillkürlich auf uns und unſere Morgenbekleidung
beziehen.
Der Vogel, der uns ſoeben ſeinen Gruß entbot, iſ

t

einer der bekannteſten und verbreitetſten „Tyrannen“
Südamerikas. ,,Bentevi“ wird e

r entſprechend der in

Braſilien üblichen Bezeichnung auch von Brehm genannt.
Das ſpaniſche Biente veo aber gibt den Laut ſeiner
Stimme ungleich beſſer wieder. Gerade die Endbuch
ſtaben eo, die dem portugieſiſchen Bentevi fehlen, werden
ſtets beſonders artikuliert hervorgeſtoßen und kehren
daher auch in einer andern Lesart wieder, die den
Vogel ,,Bicho Äs Bietſcho) feo“, garſtiges Gewürm,rufen läßt. ie wiſſenſchaftlichen Namen lauten:
Tyrannus leucogaster mit Rückſicht auf das Weiß der
Vorderſeite; Tyrannus magnanimus in Würdigung
ſeines hohen Selbſtbewußtſeins und der rückſichtsloſen
Offenſive auch größeren Raubvögeln gegenüber;
Saurophagus sulfuratus unter Hervorhebung ſeines
ſtellenweiſe ſchwefelgelben Gefieders.
Die Gepflogenheiten unſeres Vogels, ſeine vorlaute

Art und Neugierde erinnern lebhaft an den Häher, dem

e
r

auch an Größe etwa gleichkommt. Das Neſt ähnelt

einem großen, runden Moospolſter; die Eier ſind dunkel
gefleckt auf mattgrünlichem Grunde.
Seine Hauptnahrung beſteht zwar in Kerbtieren,

aber zeitweiſe bilden Beeren eine Abwechſlung in der
Speiſenfolge. Beſonders ſcheinen ihm Holunderbeeren

zu munden, denen wir heute die Bekanntſchaft des
Vogels verdanken.

2
. Töpfer- oder Ofen vogel, Furnarius rufus,

zur Familie der Baumſteiger, Anabatidae,
Ordnung der Baumvögel, Coracornithes gehörig.

Ein Spaziergang von unſerem Standquartier in

Muñez nach dem Parque Saavedra, dem einzigen nahen
Gehölz, führt uns an einem Ombü-Baum vorbei, einem
der wenigen einheimiſchen Vertreter der Pflanzenwelt,

die durch ſeltſame Form "Ä oberirdiſche, voll
ſtändig maſſive, gewaltige urzelwucherungen zeigen

ein geradezu felsartiges Ausſehen, und aus ihnen wächſt
der eigentliche Stamm in normaler Stärke heraus.

Im Gehölz erſchallen gellende und kreiſchende Vogel
ſtimmen, die ſich kaum als Willkommgruß deuten laſſen.
Dieſelben gehen von einem zweiten, für Argentinien
trºpiſchen Vogel aus, dem Ofenbauer, ſpaniſch Hornero,
wiſſenſchaftlich Furnarius rufus genannt.
Eine Eigentümlichkeit, die ſich wohl nur ſelten

wiederfinden dürfte, zeigt, wie Brehm erwähnt, unſer
Vogel, indem die Tonfolge beim Männchen um eine
Terz höher liegt als beim Weibchen und indem ſich
letzteres der langſameren Lautſprache befleißigt.
Mit Recht hat man dem kleinen, roſtbraunen Tier

chen, an dem ſelbſt Auge, Schnabel und Füße braun
gezeichnet ſind, auch den Namen „Baumeiſter“ beigelegt.

Der Vogel, der kaum die Größe der Droſſel erreicht,
baut als Neſt auf freiem Horizontalaſt eine geſchloſſene
Lehmkuppel von ſolcher Stärke, daß ſi

e

einen er
wachſenen Menſchen zu tragen vermag. Die Neſter,
von denen wir unſchwer mehrere entdeckt haben, gleichen
aus der Entfernung unförmlichen Baumauswüchſen und

in der Nähe Miniaturbacköfen mit Lehmbekleidung.

Ein Balkon iſ
t

dem ſenkrechten und ſtets in der
rechten Neſtſeite gelegenen Flugloch vorgelagert; eine
Spirale führt in den Innenraum, in dem noch eine
Scheidewand errichtet zu ſein pflegt, um ſo einen möglichſt
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vollkommenen Schutz der kleinen weißen Eier zu er
zielen. So feſt iſt der Bau auf dem freien Aſt verankert,
daß e

r ſelbſt den urplötzlich aus Weſten heraufziehenden
Gewitterſtürmen, Pamperos, ſtandhält.
An einer Stelle vermögen wir heute den kleinen

Baukünſtler ſogar bei der Arbeit zu belauſchen: immer
wieder beſchreibt er, den Hals lang ausgereckt, mit
dem Schnabel einen möglichſt großen Bogen, wobei e

r

jedesmal eine dünne Lehmſchicht aufträgt. Dieſe Schichten
treten auch noch beim vollendeten Bau deutlich hervor.

Brehm gibt als Gewicht eines Neſtes 4,5 kg an.
Ein Meſt, das ic

h

ſah, war aber ſogar 6,9 kg ſchwer,

e
s

ſtammte von einer Eſtancia aus dem Innern der
Provinz Buenos Aires. Es war als Krönung einem der
niedrigen Quebracho-Pfähle der Alambrada, Stacheldraht
umzäunung, aufgeſetzt und zeigte deutlich, wie unſer
gefiederter Baumeiſter, dem hier keine größeren Bäume
zur Verfügung ſtanden, Grundriß und Aufbau den völlig
veränderten Bedingungen anzupaſſen vermocht hat!

3
. Tschachá, Chauna cristata, zur Ordnung der Gänſe

vögel, Anseriformes und erſten Unterordnung,
Wehrvögel, Palamedeae, gehörig.

Tscha- Chá tönt e
s

vernehmlich und beſonders
häufig an unſer Ohr, wenn wir lagunenreiche Teile der
Provinz Buenos Aires durchpirſchen. Der ſtattliche, etwa
perlhuhngroße, ſchiefergraue Vogel, der dieſen ſeinen
Namen, alſo eine figura onomatopoetica, oft wieder
holt, iſ

t

einer der für Südamerika typiſchen Wehrvögel,
Palamedeae.

Brehm nennt den Vogel Tschajá, eine Schreibweiſe,
die uns die richtige Ausſprache erſchwert; denn das
entſprechende ſpaniſche Wort lautet Chajá und wird
Tschachá ausgeſprochen.
Die Palamedeae bilden nach Brehm die erſte Unter

ordnung der Gänſevögel, Anseriformes, während die
zweite Unterordnung die eigentlichen Gänſe, Anseres,
und darunter als letzte Unterfamilie die Schwäne umfaßt.

Der keineswegs ſcheue Vogel geſtattet uns, ihn
aus großer Nähe zu betrachten, wobei auf den erſten
Blick ein gewiſſes Mißverhältnis zwiſchen den einzelnen
Körperteilen auffällt: der hühnerartige Kopf und Hals
erſcheinen als zu zierlich im Vergleich zu dem plumpen
Rumpf, den wiederum verhältnismäßig viel zu ſtarke
Beine tragen.

Den Kopf ziert, wie e
s gerade in Südamerika

beſonders häufig vorkommt, ein dunkelgrauer Federſchopf.
Am Halſe heben ſich je ein dunkler und heller kahler
Ring ab; Schwimmhäute fehlen gänzlich. Das merk
würdigſte aber ſind zwei kräftige und ſehr ſcharfe Sporen
am Flügelgelenk, vermittelſt deren der Träger ſehr wohl
auch einen ſcheinbar weit überlegenen Feind aus dem
Felde zu ſchlagen weiß. Die Verwundung durch die
Sporen wird um ſo ernſter ſein, als dieſe oft unter
Federn verſteckt ſind und den Gegner des Tschachá
daher völlig überraſchend an einer Stelle treffen, wo

e
r

ſich nicht für gefährdet halten konnte und die er daher
ungedeckt ließ.

Die Tschachás ſind aber im allgemeinen ſehr
friedfertig und leicht zähmbar. Im 5oologiſchen Garten
von Buenos Aires werden ſie völlig frei gehalten.
Auch auf Geflügelhöfen ſollen ſie ſich leicht einleben
ur. » die ſchwächeren Inſaſſen ſogar edelmütig gegen
Raubvögel in Schutz nehmen.
Ubrigens beſitzt ein kleiner, kiebitzartiger Sporen

flügler, nach ſeinem Ruf „Tero-tero“ genannt, ähnliche
Eigenſchaften und findet daher nicht ſelten in den Gärten
von Buenos Aires als eine Art Wächter und zugleich
als Vertilger aller möglichen Schädlinge Verwendung.

Schon aus unſerer flüchtigen Beſchreibung des

Tschachá wird zur Genüge hervorgehen, daß man ſich

kaum zwei größere Gegenſätze als Schwan und unſern
Sporenflügler denken kann. Gleichwohl werden, wie
ſchon erwähnt, beide derſelben Ordnung einverleibt, der
jenigen der Gänſevögel, Anseriformes.
Es würde verzeihlich ſein, wenn man als Laie gar

den Gedanken nähren wollte, als ſei dem mißgeſtalteten
Tschachá nur deshalb einen Platz in der Nähe des Schwans
zugewieſen, um das Ebenmaß im Körperbau des letzteren
um ſo mehr hervortreten zu laſſen.

5ur Klärung der Frage müſſen wir die Soologiſche
Snſtematik von Bronn aufſchlagen, und hier erfahren
wir, daß vor allem zwei Paar ſternotrachealer Muskeln
und die Kombination: desmognathe Neſtflügler mit voll
ſtändigen Baſipterngoidfortſätzen ſich nur bei Anseri
formes finde.
Auch die Art der Gaumenbildung und des Baus

der Extremitäten ſoll neben anderen weniger wichtigen
Merkmalen die Verwandtſchaft zwiſchen Palamedeae
und Anseres beweiſen.

Dem Laien werden dieſe und ähnliche Momente
kaum genügen, um die Überzeugung zu gewinnen, daß
Tschachá und Schwan einer Ordnung unterſtellt werden
müßten. 5u unſerer Genugtuung wird übrigens von
Fürbringer obige Einteilung auch vermieden.

4
. Dampferente, Tachyeres cinereus, zur Ordnung der

Gänſevögel, Anseriformes, und zur zweiten Unter
ordnung, eigentliche Gänſevögel, Anseres, gehörig.

Jeder, dem e
s vergönnt iſt, den Beagle-Kanal zu

befahren und die Wunder der Feuerland-Szenerie zu

ſchauen, wird von 5eit zu 5eit durch ein lautes Ge
plätſcher abgelenkt. 5u ſeinem Erſtaunen bemerkt er,
daß dies Geräuſch von den Flügelſchlägen herrührt, mit
denen ein großer Vogel ſeine Schwimmbewegungen wirk
ſam unterſtützt. So kraftvoll erfolgen dieſe Flügelſchläge,
daß ſelbſt bei mäßig bewegter See das Kielwaſſer ſich
weithin verfolgen läßt.

Der Grundton des Gefieders iſ
t grau; der Bauch

iſt, wie bei zahlreichen Seevögeln, weiß gehalten, in

der Farbe des ſchäumenden Giſchtes; Schnabel und Süße
zeigen orangegelbe Tönung; die Schwimmhäute ſind
ſchwarz geſprenkelt. Der Vogel, der etwa die Größe
der Wildgans erreicht, beſitzt nur rudimentäre Flügel,
alſo keine Flugfähigkeit.

Das ſcheue Tier nun ruft auf der Flucht einen
höchſt eigenartigen Eindruck hervor: der Rumpf iſt, wie
bei einem beladenen Dampfer, tief geſenkt; der Hals
wie ein Schornſtein gerade emporgerichtet; die beim
Raddampfer weit ausladenden Radkaſten werden durch
die Flügel wiedergegeben, und dieſe erzeugen genau das
ſelbe Geräuſch wie die Räder eines Dampfers. Kurz,
jeder, der den Vogel zum erſtenmal ſieht, wird ohne
weiteres zu dem Vergleich mit einem Dampfer gezwungen,
und ſo nennen wir ihn denn mit Recht auch Dampferente
oder, wie der Name im Brehm wenig geſchmackvoll
umgewandelt iſt, Dampfſchiffente, engliſch steam dog,
ſpaniſch pato á vapór, Namen, die unabhängig von
einander entſtanden ſind.

Brehm ſchreibt: „Dieſe Taucherente benutzt ihre
Flügel beim Schwimmen und verdankt dieſer eigenartigen
Fortbewegung wohl ihren Namen“. Nein, ſie verdankt
ihren Namen dieſer Fortbewegung mit aller Beſtimmtheit.

Darwin will, wie Brehm gleichfalls erwähnt, be
merkt haben, daß die Flügelbewegungen nicht ſynchron
erfolgten. Ich habe nur beobachtet, wie der Vogel, ſo

oft er eine Richtungsänderung erzielen wollte, die Flügel
ungleichmäßig gebrauchte.

Wir ſind der Dampfer-, Verzeihung! Dampfſchiffente,
die übrigens bereits aus der Magelhaensſtraße ver
ſcheucht zu ſein ſcheint, jedenfalls dankbar dafür, daß
ſie uns in nichts weniger als harmloſen Situationen,
wenn auch nur für kurze 5eit, zu erheitern wußte !
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Selbſtverſtümmelung als Mittel 3ur
Sortpflanzung
Bekanntlich haben viele Seeſterne in hohem Maße

die Fähigkeit, abgetrennte Arme oder Strahlen wieder zu
erſetzen. In einigen Fällen iſ

t

auch nachgewieſen, daß ein
einzelner abgelöſter Arm den übrigen Körper wieder
zuerzeugen vermag. Das gilt z. B

.

für die nordameri
kaniſche Linckia columbiae. Dieſe Art iſ

t

nahe ver
wandt mit der weſtindiſchen Linckia guildingii, bei der
nach jüngſt veröffentlichten Beobachtungen von H

.

L.

Clark Selbſtverſtümmelung oder Autotomie ſo

regelmäßig eintritt, daß ſie als eine Form der ungeſchlecht
lichen Vermehrung anzuſehen iſt. Die Autotomie beginnt,
wenn die Strahlen, deren fünf oder ſechs, gelegentlich
auch ſieben, vorhanden ſind, eine Länge von etwa 1

5 mm
erreicht haben. Gewöhnlich wird nur ein Strahl abge
trennt, häufig ſind e

s zwei, ſelten drei oder vier. Das
Wachstum dauert nach der Autotomie ununterbrochen fort,
auch bei den abgelöſten Strahlen, und geht bei dieſen
ſogar beſonders raſch vor ſich, am raſcheſten an dem Ende,
wo die Trennung ſtattgefunden hat; hier beginnen neue
Strahlen zu erſcheinen, die von einem neu gebildeten

Munde ausſtrahlen. Das Wachstum dieſer neuen Strahlen

iſ
t

noch ſchneller als das des Mutterſtrahles, und ſie
können ihm ſchließlich a

n Größe annähernd gleichkommen.
Die neuen Arme ſind gewöhnlich von etwa gleicher Größe.
Es können ſich vier, häufiger fünf, ſelten ſechs neue
Strahlen bilden. Selbſt wenn ſich ein Arm in einiger Ent
fernung von der mittleren Körperſcheibe abtrennt, bildet

e
r

doch eine neue Scheibe und neue Arme. An den durch
ſolche Regeneration gebildeten Seeſternen tritt in derſelben
Weiſe Autotomie auf wie an den auf geſchlechtlichem
Wege entſtandenen Seeſternen. Da die Autotomie lange
Seit hindurch und vielleicht während des ganzen Lebens

in unregelmäßiger Aufeinanderfolge eintritt, ſo ſind ſym
metriſche erwachſene Seeſterne äußerſt ſelten, und kommen
vielleicht überhaupt nicht vor. (5ool. Anz., 1913, Bd. 42,
Nr. 4.) F. M.

Viskoſe
5ahlloſe Induſtrien ſind erſtanden, ſeit die Chemie

Mittel und Wege gefunden hat, der ſchier für unlöslich
erſchienenen 5elluloſe beizukommen und das Amnloid,
das vegetabiliſche Pergament, die unlösliche Schießbaum
wolle, das Collodium, das rauchloſe Pulver, das 5ellu
Ioid aus ihr zu bereiten.
Alle dieſe Umwandlungsſtoffe der 5elluloſe über

trumpft aber die aus 5elluloſe gewonnene Viskoſe.
Während man bis vor einigen Jahren ammoniakaliſche
Kupferlöſung oder Chlorzink zur Auflöſung von 5ellu
loſe benutzte, kamen Croß, Bevan und Beasle in

Verfolgung eines ſchon vor einem halben Jahrhundert
von Mercer beim Merzeriſieren der Baumwolle ange
wandten Verfahrens zu einer neuen Methode, 5ellu
loſe aufzulöſen. Sie befeuchteten Holzſtoff, defibrinierte
Baumwolle oder andere 5elluloſe mit 50prozentiger, ge
wäſſerter, kauſtiſcher Soda und behandelten das ſo

erhaltene Produkt in einem geſchloſſenen Rezipienten
zwei bis drei Stunden mit Schwefelkohlenſtoff. So er
hielten ſi

e

ſchließlich eine gleichartige Löſung von 5ellu
loſe, welche vor allen bisherigen Löſungen das voraus
hatte, daß ſi

e

bei gewöhnlicher Temperatur nach einiger
5eit aus freien Stücken, bei Anwendung von Wärme
ſofort gelatiniert und die 5elluloſe in ihre urſprüng
liche, unlösliche Modifikation übergehen läßt.
Es läßt ſich heute auch nicht annähernd über

blicken, zu welcher Unzahl von Induſtrien die Viskoſe,
wie man dieſe 5elluloſelöſung wegen ihrer 5ähigkeit
und Klebfähigkeit genannt hat, Anlaß geben wird.
Noch ſind die theoretiſchen Verſuche kaum abgeſchloſſen,
und ſchon gibt es Diskoſeartikel aller Art.

DDT
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Wenn man der Viskoſelöſung, ehe ſi

e gelatiniert,
verſchiedene Stoffe beiſetzt, dann auswäſcht und trock
net, erhält man mechaniſch bearbeitbare, plaſtiſche Maſſen,
die wie 5elluloid, Hartgummi, Ebonit zur Herſtellung
von Gebrauchsartikeln verſchiedenſter Art dienen. Hand
griffe für Schirme und Stöcke, Spielwaren verſchiedenſter
Art, Doſen, Toiletteartikel aus ſolchem Viskoid ſehen
echten aus Elfenbein oder Schildpatt täuſchend ähnlich.
Alte Firniß- und Farbenanſtriche entfernt man mit

Viskoſe. Man überzieht die alte Farbſchicht mit Vis
koſe, läßt trocknen und zieht dann mit dem entſtandenen
Viskoſehäutchen den ganzen alten Anſtrich ab.
Eben dieſe außerordentliche Klebkraft der Viskoſe be

dingt deren Verwendbarkeit im 5eugdruck- und Appretur
verfahren, dann bei der Herſtellung damaſtartiger Gewebe
mit ſehr haltbarem Kaolinaufdruck.
Was unter dem Namen „Fibrol“ an gut haftenden,

waſchbaren Farben in den Handel kommt, ſind mittels
Viskoſe hergeſtellte, gutbindende Anſtrichfarben.
Ein 5uſatz von Viskoſe zu Wachstuchſtoffen, Kaut

ſchuk, Linoleum hat bedeutendere Leichtigkeit und Dauer
haftigkeit der Stoffe zur Folge.
Man ſetzt Viskoſe zu verſchiedenen Papierſorten

und Kartons, die nicht rein weiß zu ſein brauchen, ſtellt
waſſerdichte, für Fett nicht durchläſſige Einlegeblätter
für die Photographie und andere früher aus Collodium
bereitete Präparate aus Viskoſe her, fabriziert aus ihr
feine Häutchen für die Kunſtblumenfabrikation, Fila
mente für Glühlampen, feine Membranen ſtatt der
früheren aus Pergament.
Ganz beſonders ausſichtsvoll ſcheint aber die Her

ſtellung künſtlicher Seide aus Viskoſe zu ſein. Der
Viskoſefaden iſ

t
ebenſo fein, elaſtiſch und dauerhaft

wie der Seidenfaden, läßt ſich gut färben, widerſteht
kochenden Laugen und dem bleichenden Chlorgaſe und
reißt nur ſelten.
In England, Frankreich und Amerika befaſſen ſich

ſchon Fabriken im großen mit der Herſtellung der
Viskoſe und Viskoſepräparate. Fr. Tormann.

Der Siebenſchläfer in der Antike
Intereſſantes über den Siebenſchläfer oder Bilch

(Myoxus glis Schrb.) in der Antike finden wir in dem
Werke Otto Kellers: „Die antike Tierwelt“ (Leipzig,
Wilh. Engelmann, I. Bd. 1909), dem wir uns in den
folgenden Seilen anlehnen.
Man fing ſchon gegen Ausgang des zweiten Jahr

hunderts v
. Chr. das in Italien wird lebende Tierchen für

die Tafel der römiſchen Gourmands. Aber ſpäterhin
züchtete und mäſtete man auch die Bilche in ſogenannten
„Glirarien“. 5u Herkulanum hat man ſolche kleinere
Glirarien ausgegraben. Es waren bauchige, irdene Ge
fäße von ganz eigentümlicher Konſtruktion, ſo daß die
Tiere an den Wänden umherklettern konnten und dort
auch Löcher zum Niſten fanden. Aus dieſen Glirarien
wurden nun die hoffnungsvollſten Exemplare herausge
fangen und in irdenen Fäſſern (dola) mit Eicheln, Wal
müſſen und Kaſtanien weiter gemäſtet. Das Bilchmäſten
war ohne 5weifel ein ganz rentables Gewerbe. Wenn
auch die lex Aemilia vom Jahre 78 v. Chr. den Sieben
ſchläfer für die Tafel direkt verbot, ſo hat doch dieſes
Luxusgeſetz keinen Einfluß auf die römiſchen Schlemmer
ausgeübt. Nach wie vor ſetzten die reichen Gourmands
ihren höchſten Stolz darein, möglichſt große und ſchwere
„glires“ auf ihrer reichbeſetzten Tafel zu haben.
Auch in der bildenden Kunſt der Antike ließ man

ſich den Siebenſchläfer nicht entgehen. Die Gemmen
ſchneider haben ihn oft dargeſtellt. Aber noch viel natur
getreuer iſ

t

e
r auf manchen Reliefs zu ſehen, wo er zwi

ſchen Blättern und Ranken umherſteigt und dadurch mehr
Leben in die ganze Staffage bringt.

R. Saunick.
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Die Witterung im September
Mit 3 Wetterkarten

Der am Schluß der letzten Monatsüberſicht erwähnte
Tiefdruckwirbel zog in den erſten Tagen des September
unter weiterer Abflachung langſam über die ſüdliche Oſt
ſee nach Rußland ab. Deutſchland befand ſich daher auf
ſeiner Südſeite. Die dort der Regel entſprechend wehen
den ſchwachen ſüdlichen Winde erzeugten im Verein mit
der abnehmenden Bewölkung eine Reihe auffallend warmer
Tage. Die letzten Ausläufer des Tiefs brachten ſogar
noch Gewitter.

Auf der Rückſeite des abziehenden Tiefs breitete ſich
über Nordeuropa hoher Luftdruck aus, der ſich allmählich
nach Mitteleuropa verlagerte und die Sahl der warmen
Tage verlängerte.

Die Bewegung des Hochdruckgebietes von Nord
nach Mitteleuropa wurde dadurch verurſacht, daß vom
8. September (Tiefſtand des Mondes) bei Island her wie
der Tiefdruckwirbel ſich kräftiger rührten. Sie zogen von
dort in ſüdöſtlicher Richtung, und ihre Ausläufer beein
flußten die Witterung vom nördlichen Großbritannien und
nördlichen Deutſchland. Beide Länder lagen auf der ſüd
weſtlichen Seite jener Tiefdruckwirbel, und auf dieſer Seite
bilden ſich ja mit Vorliebe kräftige Randtiefs aus. Eins
von ihnen verurſachte die Bö, die leider unſerm L. I ein
jähes Ende bereitete. Vielleicht intereſſiert den Leſer
die Entwicklung dieſer Bö. Wir haben daher die Wetter
karten vom 9. September morgens 8 Uhr, mittags 2 Uhr
und abends 8 Uhr beigegeben. Am Morgen dieſes Un
glückstages lag, wie die Karte zeigt, der Kern eines Tief
druckwirbels im hohen Norden. Er ſandte einen Aus
läufer über Dänemark nach der Suiderſee. Dies Randtief
war von Schottland hergekommen und zog gegen 12 Uhr
mittags über Hamburg. Beim Herannahen drehte der Ham
burger Südoſtwind von der Morgenkarte über Südweſten
nach Weſten, alſo ſo

,

wie ſchon morgens der Wind bei
Borkum und bei Helder wehte. Dies Randtief war, wie
wir aus der geringen Bewölkung auf der Morgenkarte
erſehen können, ſchwach und verurſachte auch nur ein ge
ringes Auffriſchen des Windes. – Auf der Nachmittags
karte bemerken wir das Randtief I öſtlich von Hamburg.
Gleichzeitig nehmen wir auf ihr aber ein zweites Rand
tief wahr, das ſich über Keitum zur Suiderſee hin erſtreckt.
Seine vermutliche Lage morgens 8 Uhr iſt auf der Nordſee
angedeutet. Dieſes zweite Randtief ſcheint nachmittags
gegen 6 Uhr über Hamburg gezogen zu ſein. Der Wind
hatte hier nach Mittag nach Weſt-Südweſt zurückgedreht

und zeigt dann eine ſcharfe Drehung über Weſten nach
Nord-Nordweſten alſo wieder eine Rechtsdrehung wie
ſchon am Mittag, aber diesmal mehr nach Norden zu. Dies
zweite Randtief iſ

t

etwas ſtärker als das erſte geweſen,
wie wir aus der Nachmittagskarte erſehen können, wo ent
lang ſeiner Böenlinie etwas ſtärkerer Wind und mehr
Regen als auf der Morgenkarte im erſten Randtief an
gegeben. Helgoland hatte nachmittags 2 Uhr ſchwachen
Weſtwind mit Regen. – Gegen Abend nahte bekanntlich
aus derſelben Richtung (von Nordweſten her) die dritte,
und diesmal verhängnisvolle Bö. Die Nachmittagskarte
zeigte von ihr noch nichts Sicheres. Ihr Depeſchenmaterial

iſ
t ja ſehr lückenhaft. Sie enthält viel weniger Stationen

als die Morgen- und Abendkarte. Vielleicht kann man
die Lage des Randtiefs III dort annehmen, wo auf der Nach
mittagskarte auf der Nordſee die geſtrichelte Linie gezeich
net iſt. Hierauf würden die Nordwinde bei Nordengland
und vor allem der ſtarke Nordwind bei Südweſt-Norwegen
vielleicht hindeuten. Da jedoch weitere Nachrichten, vor
allem von der Nordſee fehlten, konnte auch die Seewarte
das Herannahen einer ſolchen ſtarken Bö nicht als wahr
ſcheinlich annehmen. Sie hat allerdings „böige Winde“
angegeben, doch nicht von der ſpäter einſetzenden Stärke.
Auf der Abendkarte läßt ſich die Lage des erſten und
zweiten Randtiefs wohl ſo annehmen, wie auf der Karte
angedeutet. Gleichzeitig erkennen wir aber auf ihr die
kräftige und lange Böenlinie des 3. Unglücksrandtiefs.
Sie zieht von Dänemark über das nördlichſte Frankreich
bis zum Südweſten Englands. Wilhelmshaven liegt noch
auf ihrer Vorderſeite und hat ſchwachen Südwind, die übri
gen Nordſeeſtationen liegen ſchon auf ihrer Rückſeite und
haben ſtärkere, zum Teil ſehr ſtarke Nordwinde. Auch
Helgoland hatte abends 8 Uhr mäßig ſtarken Nordwind.
Dies dritte Randtief ſcheint kurz nach Mitternacht über
Hamburg hinweggezogen zu ſein. Der Wind hatte hier vor
Mitternacht nach Südweſten zurückgedreht und ging beim
Vorüberzug unter kräftiger Stärkezunahme nach Norden.
Wir ſehen hier die gleiche Rechtsdrehung des Windes wie
beim Vorüberzug der beiden erſten Randtiefs. Doch drehte
der Wind immer mehr nach Norden herum (das erſtemal
von Südoſt über Südweſt nach Weſt, das zweitemal von
Weſt-Südweſt über Weſt nach Nord-Nordweſt, das dritte
mal von Südweſt über Nordweſt nach Nord).

Das Gefährliche der Windbewegung in den Randtiefs,
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der Windböen, iſt, daß ſi
e auf der Rückſeite des
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Aus der Wetterkarte von 9
. Sept. 1913, 2 Uhr nachm. Aus der Wetterkarte vom 9
. Sept. 1913, 8 Uhr abends.
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Aus der Wetterkarte vom 9. Sept. 1913, 8 Uhr morgens.

Die Germanen, Beiträge zur Völkerkunde von Dr. Lud
wig Wilſer (Leipzig 1913, Dieterich'ſche Verlagsbuch
handlung, Th. Weicher).
In dem bis jetzt vorliegenden I. Bd. gibt uns der

bekannte Anthropologe eine neue, den Fortſchritten der
Wiſſenſchaft angepaßte und mehrfach erweiterte Bearbei
tung ſeines vor ungefähr zehn Jahren erſchienenen Ger-ſ
manenwerkes, das die Arbeit eines Vierteljahrhunderts
darſtellte. In den letzten verfloſſenen zehn Jahren hat
nun der Verfaſſer die Hauptſtützen ſeines Lehrgebäudes
nicht nur aufrechterhalten, ſondern ganz weſentlich er
gänzen können durch immer neuere Ergebniſſe der raſch
vorwärtseilenden Forſchung auf den mannigfaltigſten Ge
bieten, die in ſeinem Werk, von jeder Einſeitigkeit frei,
mit ſtaunenswertem Scharfblick und feinſinniger Logik
harmoniſch verſchmolzen ſind. Einer Arbeit, wie der Wilſer
ſchen, kann man inſofern eine univerſale Bedeutung zu
ſchreiben, als ſi

e

die geſamte Entwicklung des Lebens auf
der Erde überhaupt zur Vorausſetzung hat, aus der her
aus unſer Germanenvolk am 5weige der nordiſchen Raſſe
als ſchönſte Blüte entſproſſen. Für Wilſer bedeuten alſo
die Germanen den herrlichſten Sieg jeglichen Lebens. E

s

mag dem Verfaſſer ſelbſt ſchon vor einigen Jahrzehnten
klar geweſen ſein, welch ſchwierige Aufgabe e

r

zu löſen
hatte, welch ungeheures Wiſſen ihre Löſung vorausſetzte
und welcher Bienenfleiß darauf verwendet werden mußte.
Wir können nun ſagen, der hervorragende Gelehrte hat
die Aufgabe, wenigſtens in ihren Hauptzügen, glücklich
gelöſt. Naturgemäß mußte die Behandlung der Arbeit
mit einem urgeſchichtlichen Teil beginnen, der zunächſt
vom Urſprung des Lebens bis zur eigentlichen Menſch
heitsentwicklung führt. Auch letztere hat ſich, wie die des
Lebens überhaupt, jedenfalls an der Küſte des nördlichen
Eismeers vollzogen. Von hier hat das Leben und mit
ihm der Menſch die geſamte Erde bevölkert. Hier im
Norden ſind die wenigen charakteriſtiſchen Urmenſchen
raſſen oder -arten, die Vorläufer unſerer heutigen Mlen
ſchenraſſen, entſtanden, die in jeweils höherer Entwicklung,

Schluß d
e
s

redaktionellen Teils.

Literariſches

Litet MT/ÖHE G.

Randtiefs nicht nur in wagerechter Richtung a
n Stärke

plötzlich zunehmen, ſondern daß ſi
e

auch aus höheren Luft
ſchichten unten ſtürzen, daher ihre Kälte, die Schnee
ſchauer, die ſi

e häufig mit ſich führen, uſw. Die Bö iſ
t

ſicherlich nicht bei Helgoland entſtanden, ſondern eben
falls mit dem 3

. Randtief von Nordweſten oder Norden
her gekommen, wie die beiden vorigen. Der Wetternach
richtendienſt konnte das Herannahen von leichten Böen
wohl vermuten, den Heranzug einer ſolch ſtarken Bö
jedoch nicht Ä vorherſagen, weil jetzt von der Nordſeenoch keine Nachrichten kommen. Sollte das aber ſo ſchwer

zu erreichen ſein? E
s

iſ
t

ſchon vor Jahren der Vorſchlag
gemacht worden, daß die auf der Nordſee befindlichen
Kriegs- und Handelsſchiffe, ſoweit ſie mit den nötigen
Apparaten ausgerüſtet ſind, zu beſtimmten Tageszeiten
Funkenmeldungen über Norddeich nach der Hamburger

Seewarte geben. Für die deutſchen Schiffe dürfte das nur
geringe,

Ä die deutſche
Kriegsmarine gar keine Koſten

machen. Die ausländiſchen Marinen werden ſich ſicherlich
gern anſchließen. Dann iſ

t Ä Unglücksfällen wenigſtens ein ſtärkerer Riegel als ſeither vorgeſchoben.
Dem erſten Wirbel folgten leider aus Nordweſten

noch andere nach. Ihre ſüdlichen Ausläufer trennten ſich
zum Teil a

b

und beeinflußten die Witterung wenigſtens

in Weſtdeutſchland ungünſtig, beſonders vom 14. ab. Sie
zerfielen ſpäter und ihre Teiltiefs beeinflußten die Witte
rung weiter. Erſt vom 23. a

b

breitete ſich hoher Luft
druck von Nordeuropa her aus und beſcherte uns einen
ſchönen „Altweiberſommer“.

Frenbe, Weilburg.

S

I

wohl ſchon vor dem Diluvium beginnend, über die Erd
oberfläche ſchwärmten und ſich dann allmählich durch
drungen, durchkreuzt und vermiſcht haben. Hier im Nor
den iſt demgemäß auch die Wiege der Indoger
manen oder Arier zu ſuchen, deren Stammbaum ſich

im großen und ganzen in drei Ströme gliedert, einen Weſt
trom, den der Kelten, einen Oſtſtrom, der ſich in litauiſch
thrakiſch-helleniſche, wendiſch-ſlawiſch-indiſche, ſarmatiſch
ſkythiſch-perſiſche Arme teilt und ſchließlich in einen Mittel
ſtrom, den jüngſten, der die Germanen repräſentiert. So
führt der urgeſchichtliche Teil von ſelbſt in einen völker
kundlichen Teil über, dem ſich dann der geſchichtliche Teil
angliedert und im erſten Bande mit der Varusſchlacht
abſchließt. Der im nächſten Jahr erſcheinende zweite Bd.
wird dann eine Fortſetzung des geſchichtlichen Teiles bringen
und mit einem kulturgeſchichtlichen Teil enden. 5uſammen
faſſend dürfen wir ſagen, daß der Verfaſſer im beſten
Sinne des Wortes ein Volksbuch geſchaffen, das
keinem echt deutſchen Hauſe fehlen ſollte. Neben glän
zender Stiliſtik, die den Leſer feſſeln muß, iſt das Werk,
obwohl es den Boden ſtrengſter Fachwiſſenſchaft nie ver
läßt, doch allgemeinverſtändlich gehalten. Schließlich iſ

t

der Preis des ſtattlichen, durch geſchmackvolle Kopfleiſten
und ein den europäiſchen Vormenſchen darſtellendes Titel
bild ausgezeichneten Werkes verhältnismäßig gering (bro
ſchiert 6.–., geb. 7.–.), ſo daß jedem ſeine An
ſchaffung ermöglicht iſt. Wünſchen wir ihm das, was auch
des Verfaſſers Forderung iſt, daß e

s überall in deutſchen
Landen Liebe zur Heimat, Freude a

n angeſtammter Art
und Sitte, Stolz auf unſere uralte Sprache und Kunſt,
Begeiſterung für die hohen Aufgaben unſeres Volkstums
und Hoffnung auf deren glückliche Durchführung wecke
und pflege. Das iſ

t

der ſchönſte Wunſch, den man dem
Werke zu ſeiner Verbreitung mit auf den Weg geben
kann, denn e

s

handelt ſich um eine der bedeutſamſten und
wertvollſten Büchererſcheinungen der Neuzeit.

Behm-Karlsruhe i. B
.



Aus allen Gebieten 4 I

Geburtenbeſchränkung bei wilden
Völkern
Gegenwärtig iſ

t

der Geburtenrückgang in den ver
ſchiedenen Kulturſtaaten das moderne Schreckgeſpenſt, das
die Sozialpolitiker ängſtigt und zu ſeiner Bekämpfung
mancherlei Vorſchläge zeitigte, die alle darin gipfeln,
die wirtſchaftliche Lage der Eltern zu erleichtern in derÄ daß nur unter dem Druck derſelben die
künſtliche Beſchränkung der Geburtenzahl erfolgte. Mag
dies immerhin zum Teil zutreffen, ſo iſ

t

doch auch nicht
zu verkennen, daß zumeiſt mit der fortſchreitenden Kultur
eine Abneigung der beſſer ſituierten Volksklaſſen gegen
die Mühen und Plagen, die das Aufziehen einer größeren
Kinderzahl mit ſich bringt, gleichen Schritt hält, eine
Erſcheinung, die ja auch ſchon im Altertum beim Nieder
gang alter Kulturvölker konſtatiert werden konnte. Neuer
dings nun verſucht man gar, die Geburtenbeſchränkung
als politiſches Kampfmittel zu benutzen, ein 5eichen,

welche Bedeutung man ihr in allen Volksſchichten beimißt.
Aber ſi

e iſ
t

nicht nur bei Kulturvölkern zu verſchiedenen
Seiten in Erſcheinung getreten, ſondern auch wilde Völker
ſchaften haben ſich dann und wann ihrer bedient, wenn e

s
galt, äußerſte Not vom Stamm fernzuhalten, um
nicht durch zu große Vermehrung der Kinderzahl die „Auf
zucht“ der ſchon Vorhandenen beträchtlich zu gefährden. In
ſehr intereſſanter Weiſe berichtet darüber Peter Kropotkin

in ſeinem Werk: Gegenſeitige Hilfe in der Tier- und
Menſchenwelt (Verlag Theod. Thomas, Leipzig). E

r

führt
aus, daß die Wilden ſich in der Regel nicht „ſchrankenlos“
vermehren, wie manche engliſche Schriftſteller e

s hin
ſtellen, im Gegenteil alle möglichen Vorſichtsmaßregeln
anwenden, um die 5ahl der Geburten zu verringern. Eine
ganze Reihe von Beſchränkungen, die die Europäer ſicher
übertrieben fänden, werden zu dieſem 5weck auferlegt und
ſtreng befolgt. Jedoch iſt bemerkt worden, daß die Wilden,
ſowie e

s

ihnen gelingt, ihre regelmäßigen Exiſtenzmittel
zu vermehren, dieſe Vorſichtsmaßregeln außer acht laſſen
und ſofort das ſonſt geübte Töten der Kinder einſtellen.
Im ganzenÄ die Eltern dieſer Verpflichtung nur
widerſtrebend, und ſowie ſi

e

e
s

ſchaffen können, greifen

ie zu allen möglichen Auskunftsmitteln, um das Leben
ihrer Neugeborenen zu retten. S

o

erfinden ſi
e glückliche

und unglückliche Geburtstage und ſchonen die Kinder, die
an Glückstagen geboren ſind. Weiter verſuchen ſi

e

das
Urteil um ein paar Stunden zu verſchieben und ſagen dann,

wenn das kleine Weſen einen Tag gelebt habe, „müſſe e
s

ſein ganzes natürliches Leben haben.“
Wenn das Urteil aber doch vollzogen werden, das

Kind alſo getötet werden muß, dann „ſchrickt jeder von
ihnen vor der Notwendigkeit zurück, das grauſame Urteil
vollziehen zu müſſen; ſie ſetzen das Kind lieber im Walde
aus, als daß ſie ihm gewaltſam das Leben nehmen.“
Auch Felix Teilhaber bemerkt in ſeinem neueſten

Werk: „Das ſterile Berlin“, daß alle Völker, bei denen
Zeitweiſe die Nahrungsmittel ſpärlich wurden, oder nur
ſehr mühſam zu beſchaffen waren, den Nachwuchs ſofort
einſchränkten. Ja ſelbſt bei einigen Volksſtämmen, z. B

.

bei den Munda-Kohls in Conta-Ngapore uſw. wurde

kj

desabtreibung aus gleichem Grunde erlaubt, und auch
Wolf beſtätigt in ſeiner Arbeit: „Der Geburtenrück
gang“ die rein ökonomiſche Natur dieſer Tatſache zu

allen Seiten mit den Worten: „Es iſt ſelbſtredend die
Beengtheit des Nahrungsſpielraums, die bei den Natur
völkern mindeſtens Abtreibung und Kindesmord zu einer
ganz gewöhnlichen Erſcheinung, zu einem Volksbrauch
machten und noch machen!“

Von welchen Einflüſſen das Aroma der
Srüchte abhängt

Wenn der Weinkenner vor die Wahl geſtellt würde,
1911er oder 1912er Wein für ſeinen eigenen Keller ein
zukaufen, dann würde e
r unbedingt dem erſteren den

Vorzug geben. Und warum? Weil deſſen Güte und

Aroma, durch welches ſein Wohlgeſchmack bedingt wird,
dem vom vorigen Jahre weit überlegen iſt.
Wenn nun danach gefragt würde, worauf dieſe

Überlegenheit reſultiert, ſo müßte die Antwort erfolgen:
weil er in einem heißen Sommer reifte, der 1912er aber
nach einer vorwiegend kühlen und regneriſchen Witterung
geerntet wurde. Die fehlende Sonnenwärme ließ e

s alſo
nicht zu einer vollen Entwicklung des Aromas beim Wein
im letzten Jahre kommen.
Nun war man bisher der Meinung, daß der Duft,

das Aroma der Früchte, in dieſer ſelbſt enthalten ſei und
mit ihrer fortſchreitenden Reife zunehme, bis e

s

endlich
den höchſten Grad ſeiner Entwicklung mit vollendeter
Reife angenommen habe. Dem iſ

t jedoch nicht ſo
.

Son
dern das Aroma, daß uns je nach Art an den verſchiedenen
Früchten mehr oder weniger entzückt, iſ

t

zunächſt gar
nicht in dieſem ſelbſt, ſondern in den Blättern, alſo dem
Laubwerk des betreffenden Baumes oder Strauches ent
halten, eine Tatſache, die Dr. Viktor Grafe in Wien in

letzter Seit durch verſchiedene eigene Verſuche zu begrün
den ſuchte. Er fand z. B., daß das Laub von Himbeeren
mehrere Wochen vor der Reife der Frucht gepflückt, zu

feinem Brei geſtoßen, mit 5uckerwaſſer vermiſcht und mit
Weinhefe vergoren, eine Flüſſigkeit gibt, die den reinen
Wohlgeſchmack und Duft des Himbeerſaftes enthält. Die
gleiche Entdeckung machte e

r

bei einer ganzen Reihe
anderer unſerer bekannteſten Früchte. E

r

kam nun zu

der Folgerung, daß das Aroma zunächſt nur in den
Blättern enthalten ſe

i

und ſich erſt unter Einwirkung der
Sonnenſtrahlen den Früchten mit zunehmender Reife mit
teile. In ſonnenarmen Sommern iſ

t

e
s

deshalb eine un
ausbleibliche Folge, daß die Früchte aller Art, weil nicht
ausgereift, auch nicht das vollentwickelte Aroma auf
weiſen, wie in ſonnenreichen, heißen Sommern. Das Nach
reifen der Früchte, das namentlich der Obſtzüchter, der
mit erleſenem Tafelobſt einen guten Abſatz erzielen will,
mit ganz beſonderer Vorſicht und Aufmerkſamkeit vor
nimmt, hat alſo nicht nur den 5weck, die harten Früchte
durch das Lagern weich und genießbar werden zu laſſen,

ſondern in erſter Linie, das noch an ihnen fehlende Aroma
nachträglich zu erzielen. Und die Hausfrau, die nur einiger
maßen Kenntnis auf dieſem Gebiete hat, verfährt in

ganz ähnlicher Weiſe, ohne doch Urſache und Wirkung
genau zu kennen. Bei ihr heißt e

s ganz einfach: dieſer
oder jener Apfel, dieſe oder jene Birne muß erſt „ab
lagern“. Und darunter verſteht ſi

e

eben die Erzielung
der letzten Reife. Das dieſes Ablagern und „Nachreifen“
jedoch nur nach einem heißen Sommer den höchſten Wohl
geſchmack einer beſtimmten Obſtſorte entwickelt, weiß
jeder 5üchter zur Genüge. Hat die Sonne längere 5eit
während des Reifens der Früchte gefehlt, dann kann auch
die ſorgſamſte Pflege des „lagernden Obſtes“ die pein
lichſte Beobachtung und „Wartung“ desſelben, nicht den
höchſten Grad des Aromas wie nach anderen heißen Som
mern auslöſen, – denn wie die angeſtellten Verſuche be
wieſen, konnte ſich der im Laubwerk angeſammelte und
gebildete Duft nicht den reifenden Früchten in dem Maße
mitteilen, wie e

s für ſi
e

ſo wünſchenswert war, weil die
chemiſche Einwirkung der Sonnenſtrahlen fehlte.

Dräparieren von Herbſtlaub
Den Naturfreund erfüllt e

s

mit großem Bedauern,

daß der letzte herrliche Schmuck, den die Natur vor ihrem
Scheiden von Sommerluſt und -pracht noch einmal anlegt:
die prächtige Farbe des Laub es nur von geringer
Haltbarkeit iſt. Wie gern würde e

r

die farbenprächtigen

erbſtſträuße überall in ſeinen Räumen aufſtellen, wenn

ſi
e

nicht gar zu ſchnell ihr ſchönes Ausſehen verlören. Aber
alle Bemühung, ſi

e

durch Verabreichung von friſchem
Waſſer täglich von neuem zu erquicken, oder durch Be
ſtäuben mit einer Blumenſpritze zu erfriſchen, ſind zweck
los, ſchneller wie Sommerſträuße verliert ein ſolcher von
Herbſtlaub Farbe und Form und muß deshalb aus den
Vaſen verſchwinden. Und doch gibt es ein Mittel, auch
das Herbſtlaub in ſeiner wunderbaren Färbung auf lange
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3eit zu erhalten, wenn man Mühe und Arbeit nicht ſcheut
und an und für ſich ſchon feſtes Laub wählt, das von
Natur aus eine gewiſſe Widerſtandsfähigkeit beſitzt, als
da ſind: Eichen, Buchen-, Birkenzweige uſw. Wenn
man dieſe vorſichtig von den Blättern befreit und die
letzteren mit einer Parafinlöſung von beiden Seiten be
netzt, ſo daß ſi

e damit wie mit dünnem Lacküberzug be
deckt werden, dann bleiben ſi

e

nicht nur in der Farbe,
ſondern auch in der Form unverändert erhalten, und e

s

bedarf nur eines geſchickten Suſammenbindens der Blätter

a
n

den Sweigen und gefälligen Arrangierens derſelben in

paſſenden Vaſen, um ſich auf lange Seit mit einem herr
lichen, unvergänglichen Simmerſchmuck zu verſorgen. Die
Parafinlöſung ſtellt man her, indem man reichlich eigroß
arafin fein zerſchnitten in einem Liter Benzin auflöſt und

in dieſe Löſung am beſten die Blättchen und 5weige gleich
eintaucht. Daß dieſe Arbeit der Feuergefährlichkeit wegen

nur am Tage fern vom Feuer ausgeführt werden darf,

iſ
t

ſelbſtverſtändlich.

Ein unterſeeiſches Hochland
Der Kapitän des Schiffes Aurora hat während einer

Kreuzfahrt eine größere 5ahl von Lotungen ſüdlich von
Auſtralien vorgenommen und dabei etwa hundert See
meilen ſüdlich von Tasmanien eine 5unahme der Meeres
tiefe bis auf 2082 Faden ermittelt. Dann hebt ſich der
Meeresboden zu einem ausgedehnten Höhenrücken, der
nicht weniger als 10000 Fuß über den umgebenden
Meeresboden anſteigt und mit ſeinem Kamm nur noch
545 Faden unter dem Meeresſpiegel liegt. Dieſer unter
meeriſche Gebirgsrücken beſitzt eine Länge von 160 und
eine Breite von 100 Meilen. Der Geologe und Geograph

Prof. T. W. Edgeworth David bemerkt dazu, daß dieſes
untermeeriſche Hochland unzweifelhaft als Bruchſtück eines
verſunkenen Feſtlandes zu betrachten ſei, das früher mit
Tasmanien in 5uſammenhang geſtanden habe.pº

Der Urſprung der Samilie
Von Fürſt Peter Kropotkin

Wenn wir daran arbeiten, den Schleier zu heben, der
alte Inſtitutionen vor uns verbirgt, und beſonders ſolche
Inſtitutionen, die beim erſten Auftreten der Menſchen
geſchöpfe in Geltung waren, ſo ſind wir genötigt – da es

natürlich direkte 5eugniſſe nicht geben kann –, die ſehr
mühevolle Arbeit zu vollbringen, jede Inſtitution nach
rückwärts zu verfolgen und ihre leiſeſten Spuren in Sitten,
Bräuchen, Überlieferungen, Geſängen, Folklore uſw. ſorg
ſam zu beachten; und dann müſſen wir die getrennten Er
gebniſſe aller dieſer getrennten Forſchungen miteinander
verbinden und im Geiſte die Geſellſchaft rekonſtruieren,
die dem Nebeneinanderbeſtehen all dieſer Einrichtungen
entſprechen kann. Man kann alſo verſtehen, was für eine
ungeheure Menge Tatſachen und was für eine große 5ahl
eingehender Studien über beſondere Punkte erforderlich
ſind, um zu irgend ſicheren Ergebniſſen zu kommen.
Das erſte, was uns auffällt, ſowie wir die primitiven

Völker zu erforſchen beginnen, iſ
t

die Kompliziertheit der
Organiſation der Eheverhältniſſe, die ihr Leben beherrſcht.
Bei den meiſten von ihnen iſ

t

die Familie in dem Sinn,
den wir ihr beilegen, kaum in ihren erſten Spuren zu

finden. Aber ſie ſind keineswegs loſe Haufen von Männern
und Frauen, die etwa augenblicklichen Launen zufolge ſich
unordentlich zuſammenfänden. Alle unter ihnen ſtehen
unter einer gewiſſen Organiſation, die von Morgan in

ihren allgemeinen Umriſſen als „Gentil“- oder Clan
Organiſation geſchildert worden iſt.
Um die Sache ſo kurz als möglich vorzutragen, iſ
t

e
s

kaum zu bezweifeln, daß das Menſchengeſchlecht in ſeinen
Anfängen durch ein Stadium hindurchgegangen iſt, das
man als „Gemeinehe“ bezeichnen kann; das heißt, der
ganze Stamm hatte Ehemänner und Ehefrauen gemeinſam
ohne viel Rückſicht auf Blutverwandtſchaft. Aber es iſ

t

ebenſo gewiß, daß ſchon zu ſehr früher 5eit dieſer freien
Vermiſchung gewiſſe Einſchränkungen auferlegt wurden.
Es wurde bald verboten, daß die Söhne einer Mutter und
ihre, das heißt der Mutter Schweſtern, Enkelinnen und
Tanten einander heirateten. Späterhin wurde die Ehe
zwiſchen den Söhnen und Töchtern derſelben Mutter ver
boten, und weitere Beſchränkungen blieben nicht aus. Der
Begriff einer Gens oder eines Clans, der alle vermuteten
Abkömmlinge einer Herkunft umfaßte (oder beſſer: alle,
die ſich zu einer Gruppe zuſammenſchloſſen) wurde aus
gebildet. Und wenn eine Gens zu zahlreich wurde, und
ſich in mehrere Gentes teilte, wurde jede von ihnen in

Klaſſen eingeteilt (gewöhnlich Äk und die Ehe war nurzwiſchen beſtimmten abgegrenzten Klaſſen erlaubt. Das iſ
t

das Stadium, das wir jetzt bei den Kamilaroi ſprechenden
Auſtraliern vorfinden. Was die Familie angeht, ſo er
ſcheinen ihre erſten Anfänge mitten unter der Clan-Organi
ſation. Eine Frau aus einem anderen Clan, die im Kriege
gefangen wurde, und die früher der ganzen Gens gehört
hätte, konnte in einer ſpäteren 5eit von dem Eroberer
behalten werden, unter gewiſſen Verpflichtungen gegen
den Stamm. Sie kann ihm in eine beſondere Hütte folgen,
nachdem ſi

e

dem Clan einen gewiſſen Tribut geleiſtet
hat, und ſo bildet ſich innerhalb der Gens eine beſondere
Familie, deren Auftreten ohne 5weifel eine ganz neue
Epoche der Kultur eröffnete. Aber nie konnte einer mit
einer Frau aus dem Clan ſelbſt eine neue, private
patriarchaliſche Familie begründen.

Wenn wir nun bedenken, daß dieſe komplizierte
Organiſation ſich unter Menſchen ausbildete, die auf einer

ſo niedrigen Stufe der Entwicklung ſtanden, wie wir eine
niedrigere nicht kennen, und daß ſi

e

ſich in Geſellſchaften
behauptete, die keine andere Gewalt kannten, als die
Gewalt der öffentlichen Meinung, ſo ſehen wir ſofort,
wie tief ſelbſt auf ihren unterſten Stufen die ſozialen
Inſtinkte in der Menſchennatur eingewurzelt geweſen ſein
müſſen. Ein Wilder, der imſtande iſt, unter einer ſolchen
Organiſation zu leben und ſich den Regeln, die fort
während mit ſeinen perſönlichen Wünſchen zuſammen
ſtoßen, freiwillig zu unterwerfen, iſ

t jedenfalls nicht eine
Beſtie, die der ethiſchen Grundſätze bar iſ

t

und für ſeine
Leidenſchaften keine 5ügel kennt. Aber die Tatſache wird
noch auffallender, wenn wir das ungeheure Alter der
Clanorganiſation ins Auge faſſen. Es iſ
t bekannt, daß

die primitiven Semiten, die Griechen Homers, die prä
hiſtoriſchen Römer, die Germanen des Tacitus, die erſten
Kelten und Slawen alle ihre eigene Periode der Clan
organiſation gehabt haben, die der der Auſtralier, der
Indianer, der Eskimos und der anderen Bewohner des
„wilden Gürtels“ ſehr nahekommt. S

o

müſſen wir ent
weder annehmen, daß die Entwicklung der Ehegeſetze ſich
bei allen Menſchenraſſen auf denſelben Linien bewegte,
oder daß die überbleibſel der Clanbeſtimmungen bei
irgendwelchen gemeinſamen Vorfahren der Semiten, Arier,
Polyneſier uſw. vor ihrer Scheidung in verſchiedeneÄausgebildet wurden, und daß dieſe Beſtimmungen bis
zum heutigen Tag bei Raſſen in Geltung blieben, die ſich
lange vorher von dem gemeinſamen Stamm abtrennten.
Beide Annahmen bedingen aber eine in gleicher Weiſe
auffallende 5ähigkeit der Einrichtung – eine ſolche
5ähigkeit, daß keinerlei individuelle Auflehnung ſi

e

während der Tauſende und Abertauſende von Jahren, wo

ſi
e in Geltung war, bezwingen konnte. Gerade die Be

harrlichkeit der Clanorganiſation zeigt, wie äußerſt falſch

e
s iſt, ſich die primitiven Menſchen als eine unordentlich

durcheinandergewürfelte Anſammlung von Individuen vor
zuſtellen, die nur ihren individuellen Leidenſchaften folgen,
und gegen alle anderen Vertreter der Art ſich des Vorteiles
ihrer perſönlichen Kraft und Verſchlagenheit bedienen.
Ungezügelter Individualismus iſ

t

ein modernes Gewächs,

aber e
r iſ
t

kein Merkmal der primitiven Menſchen *)
.

*) Vgl. Kropotkin, Gegenſeitige Hilfe in der Tier- und
Menſchenwelt. (Theod. Thomas, Leipzig.) Broſch. 2 M.,
geb. 5 M.
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Das Rugen3ittern der Bergleute
Über eine wichtige Berufskrankheit der Bergleute, das

Augenzittern, macht Dr. Johannes Ohm auf Grund lang
jähriger Studien und Erfahrungen intereſſante Mittei
lungen. Die Krankheit, der man in England, Frankreich
und Belgien bereits große Aufmerkſamkeit zugewendet
hat, iſ

t

in Deutſchland noch wenig erforſcht worden.
Ohm, der etwa 500 Fälle beobachtete, hat berechnet,
daß im Bereich des Bochumer Knappſchaftsvereins un
gefähr 1

1

500 Bergleute an Augenzittern krank ſind.
Die Symptome ſind unwillkürlich wellenförmige 5uckun

Ä des Auges, die ungefähr 180 bis 200 mal in derinute erfolgen. In ſchlimmen Fällen klagen die Kran
ken heftig über Tanzen der Geſichtsobjekte, Herabſetzung
der Sehkraft, Schwindel und Kopfſchmerzen. Der ſchmerz
hafte Tanz der Augen vollzieht ſich in ſenkrechten, wage
rechten, ſchrägen, kreisförmigen und elipſenförmigen
Schwingungsrichtungen. In erſter Linie werden Kohlen
hauer von der Krankheit befallen; andere Bergleute viel
weniger. Auch d

ie

ſchwerſten Fälle ſind der Heilung
fähig. Doch kann ſi

e in der Regel nur durch Aufgabe der
Grubenarbeit erkauft werden. 5wei Jahre nach Ver
laſſen der Grube ſind die Kranken faſt durchſchnittlich
geneſen.

Unter den zahlreichen Erklärungsverſuchen der merk
würdigen Krankheit hält Ohm die Anſicht für die rich
tigſte, daß e

s

ſich bei dem Augentanz der Bergleute um
eine Ermüdungserſcheinung gewiſſer Teile des Kern
gebietes der Augenmuskeln handelt. Dieſe Gehirnteile
werden überanſtrengt durch die mangelhafte Beleuchtung
der Gruben und die mit der Arbeit verknüpfte Hebung
des Blickes, die das Auge ſehr ermüdet.

Literariſches
Guſtav Salke, ein Dichter der Natur
Wer von unſeren Leſern kennt Guſtav Falke? Ich

glaube wenige. Und doch ſollte e
r allen ein vertrauter

Freund ſein. Denn nicht oft gibt es einen Dichter, der
die Natur und ihre Erſcheinungen ſo innig zu erfaſſen,

in ſo wundervollen Worten zu ſchildern verſteht wie er.
Durch ihn lernen wir begreifen, daß kein Ding auf
unſerer Erde unbeſeelt iſt; haben wir das erfaßt, wie
kann uns dann noch der Gedanke, der Wunſch kommen,

e
s ſeiner Exiſtenzbedingungen zu berauben. In unſerem

modernen Kampfe um den Naturſchutzgedanken kann
unſer Dichter uns ſo ein trefflicher Mitſtreiter ſein.
Und wie köſtlich iſ

t es, wenn Falke bei ſeinen Gängen
durch Feld und Wald und a

n

der See auf all die
tauſend Dinge achtet, die ihn bei jedem Schritte um
geben. Wie unvergleichlich ſchön iſ

t

zum Beiſpiel in dem
Gedichte „Der Trauermantel“ die Stimmung erfaßt:

„Einſamer Mohn glühte am Grabenrand,
ein Falter zog um ihn zitternde Ringe.
Ein Trauermantel. Sonnig lag das Land,
der einzige Schatten war die ſchwarze Schwinge
des dunklen Gauklers dort, der um die Glut
des roten Mohns, ein traumhaft Weſen, flog.“

Solche Bilder können uns die Freude an unſerem
Sorſchen erhöhen. Wir lernen durch ſi

e

die Schönheiten
der Natur erſt richtig erfaſſen. Erzieher zum Schauen
können uns daher unſere Dichter, kann uns vor allem
Salke ſein. Das zeigt ſich auch in dem Gedichte „Wald
gang“:

„. . . Nun ſtahl das erſte Glühen
des Abends heimlich ſich ins Dämmerreich
des Buchenlagers, und das Laub entbrannte

in einem roten Gold ringsum, und gleich
Glühwürmchen lag's auf Moos und Kraut . . .

Und um mich war das Schweigen, das nicht ſchwieg,
das Laute ſpann, ſpinnwebenfeine Laute,
womit es ſich dem alten Wald vertraute.“

All der geheime, unerklärliche Reiz, der uns er
faßt, wenn wir in der Dämmerſtunde einen Wald be
treten, und dem wir nicht Worte zu geben vermögen,

findet hier ſeinen Ausdruck. Reiche Schätze bietet dieſer
Dichter gerade dem Naturfreunde, dem Naturbeobachter.
Kann wohl das Anſtürmen der Wellen, ihr wildes Sich
überſchlagen, packender gemalt werden wie in dem Ge
dichte „Die Welle“?

„Wie die wolfgehetzten Schafe, ängſten
vor dem Nordſturm her die weißen Wellen,
oder wie ein Trupp von ſcheuen Hengſten,
die vorm Laſſo durch die Steppe ſchnellen.“

So nur kann ſchildern, wer wirklich mit offenen
Augen und Sinnen durch die Welt geht, wer ſcharf beob
achtet und das Geſchaute tiefinnerlich verarbeitet. Doch
kein behaglich-breites Schwelgen in Erinnerungen iſ

t

e
s

nun. In die knappſte Form ſucht Falke vielmehr ſeine
Gedanken zu bringen und zwingt dadurch ſeine Leſer,
ihm nachempfindend zu folgen, den Schöpfungsprozeß
gleichſam nochmals zu wiederholen. Das tritt beſonders
deutlich in dem Gedichte „Winter“ zutage:

„Ein morſcher Kahn. Vereiſt. 5wei Raben hüpfen
auf ſeinem Rand umher und krächzen heiſer
das Lied des Todes in das weiße Land.
Fern, aus verſchneiten Wäldern, Wolfsgebell.
Im Nebel über ſtarrem Meere ſchwimmt
die ſtrahlenloſe Sonne, gelb und ſchaurig.“

Faſt nur ſind es Andeutungen, welche der Dichter gibt,
und doch ſtellen ſi

e

das Bild, welches e
r

ſchildern wollte,
mit zwingender Deutlichkeit vor unſere Augen. Das
zeichnet Falke vor anderen aus: er beſchwert uns nicht
unnötig, er mutet uns auch nicht zu, ihm auf geheimnis
vollen, labyrinthiſch gewundenen und verſchlungenen
Wegen mühſam zu folgen. Sein Stil iſt von ſeltener
Klarheit, und darum werden wir gerne mit ihm wandern,
uns von ihm in ſeine Wunderwelt einführen laſſen. Kürz
lich wurde unſer Dichter ſechzig Jahre. Sur Feier des
Tages gab ſein Verleger Alfred Janſſen in Hamburg ſeine
Dichtungen in fünf prächtigen Bänden heraus, die in

Moiré gebunden nur 15 M. koſten. Wir empfehlen ihre
Anſchaffung unſeren Leſern ganz eindringlich.

Rudolf Paulſen, Geſpräche des Lebens. Ein Band
Gedichte. Charonverlag, Groß-Lichterfelde. Preis 2.%.
Die Gedichte, die Paulſen bietet, ſind der echte Aus

druck des Lebens, „Geſpräche“ mit dem Leben. Dieſe
Verſe ſind in ihrer herben Geformtheit das charakteriſtiſche
Bild der Miſchung von nordiſcher Rauheit und ſüdlicher
Gemütsweiche und Offenherzigkeit. So geben dieſe Verſe
beiden etwas: dem äſthetiſchen Genießer und dem deut
ſchen Idealiſten. Und ſind ſo gegeben, wie Dichter ihre
Seele geben, wenn ſi

e ſtatt Worte wirklich ihr Innerſtes
uns enthüllen. Was ihm das Leben gebaut hat, was es

ihm zerbrochen hat, was e
r

erſehnt hat, was ihn ent
täuſchte, hilft ihm zur Form und zum Bildgefühl. E

s

viel Philoſophie in dieſen Gedichten, eine wundervolle
Einſtimmung von Gefühl in den Gedanken, von Er
ſchautem und Erſehntem, Töne und Klänge, Lieder der
„Weltſeele“. Aus den Tiefen des Lebens und der Leiden
ſchaften quillt e

s herauf, und in dem großen Meer der
Liebe erſcheint ihm die Erdgeliebte, Braut und Frau,
und Mutter ſeiner künftigen Kinder; grade die Liebes
lieder ſind von zarteſter Keuſche und blutvollſter Innen
glut, eine reiche und frauliche Seele möchte man dieſen
Dichter nennen, einen Liederborn der Liebe und des
Lebens, deutſcher Scholle entrungen, deutſche Volkspoeſie
klingt an, manchen wird e

s faſt unmodern anmuten,

ſo wenig äſthetiſiert der Dichter, kein Getändel nach
neuraſtheniſchem Geſchmack, ſondern Juwelen, in echter
Faſſung, wohl auch Anwandlungen von Skepſis und
gelegentlicher Weltflucht, Welthaß, ja Peſſimismus. Das
aber iſ

t

nur Stimmung trüber Stunden. – – Wir haben
hier einen neuen Dichter, der für die 5ukunft reichen
Ertrag verſpricht.

4
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Sönke Erichſen. Ein Schauſpiel von Guſtav Frenſſen.
Verlag G. Grote, Berlin. Preis broſch. . 2.–, geb.
./63.–.
Eine trotzige Heimat iſ

t es, um die Sönke Erichſen
ringt, Sönke Erichſen, der ſie an dem Tage verließ, als
die Kriegserklärung bekanntgegeben werden ſollte. Und
ſchwer und voll tiefer Eigenart, wie das Dithmarſcher
Land, dem ſie entwachſen ſind, ſind auch die Menſchen,
welche Frenſſen uns ſchildert. Wohl lohnt es ſich, dieſen
eigenartigen Menſchenſchlag im hohen Norden unſeres
Vaterlandes kennen zu lernen. Knorrig ſtehen die Ge
ſtalten da, kalt und verſchloſſen nach außen, aber durch
pulſt von einem tiefen, ſtarken Gefühl. Frenſſens Schau
ſpiel wird auch unſeren Leſern, welche e

s

nicht nur als
ſolches betrachten wollen, reichen Gewinn eintragen,
wenn ſie es recht zu leſen wiſſen. Denn wer völkerkund
liche Studien treibt, wird hier koſtbares Material finden,
und ich glaube, daß dereinſt Frenſſens Dichtungen als
Quellenmaterial für die Pſychologie zur Seit des Be
ginnes der Degeneration auch in jenen Landesteilen volle
Würdigung finden werden. Und ſo empfehle ich unſeren
Leſern nicht nur ſein Schauſpiel, ſondern auch ſeine Ro
mane und Erzählungen, und von dieſen ſeine reifſte,
den „Untergang der Anna Hollmann“, zum Studium und
zur Weiterbildung. - -
Das Photo-Exporthaus „Noris“, Schwabach

bei Nürnberg bringt unter dem Namen Noris-Appa
rate wirklich ſolide, nur mit erſtklaſſiger Optik (Görz,
Rodenſtock uſw.) verſehene photographiſche Apparate ſehr
preiswert in den Handel. Sehr oft hat die Firma auch be
ſondere Gelegenheitskäufe in Reiſemuſtern, ſo daß wir das
Einfordern der Liſte für Sonder-Angebote, welche gratis
verſandt wird, unſern Leſern nur empfehlen können.

Poröſe Kleidung auch im Winter.
Noch ehe die erſten Nachtfröſte den nahenden Winter

anzeigen, wird die leichte, luftige Sommerkleidung mit
ſchwerer, dichter Ausrüſtung für Herbſt und Winter ver
tauſcht, in der irrigen Meinung, daß durch Verhinderung
jedes Luftzutrittes zur Hautoberfläche die unabläſſig
drohende Erkältungsgefahr zu beheben ſei. Und doch
verdanken wir Erkältungskrankheiten mit dem Heer der
Folgeerſcheinungen nur der Unzweckmäßigkeit unſerer
Bekleidung. Der ohnehin Kränkelnde, Alternde macht
ſich die Winterszeit ſelbſt zur Leidenszeit durch Ver
ſtöße in dieſer Hinſicht.
Die Winterkleidung ſe

i

dicker als die des Sommers,
doch bleibt als wichtigſtes Erfordernis die Poröſität be
tehen. Es iſt unumſtößliche Tatſache, daß nicht die Klei
ung warm hält, ſondern lediglich die Luft, die ſich in

den Maſchen des Gewebes anſammelt. Dieſer Luftgehalt,
der nur in poröſen Stoffen vorhanden iſt, bewahrt die
Hautoberfläche vor Abkühlung, d

a

die Luft ein ſchlechter
Wärmeleiter iſt. Inſofern bietet nur poröſe Bekleidung
Schutz! Unter nicht poröſer Bekleidung verdichtet ſich die
gasförmige Körperausdünſtung. Su ihrer Wiederver
dampfung muß die Körperwärme herhalten. Die Tempera
tur der Haut wird dadurch ſinken, ſi

e wird blaß und
blutarm, und auch die weitere Ausdünſtung des Körpers

iſ
t unterbrochen, d
a

ſi
e

ſich nur bei normaler Hautwärme
und Hautdurchblutung vollziehen kann. In weiterer Folge
tritt ſicher Frieren, Fröſteln und Erkälten ein, dem man
doch durch das Anlegen dicker, undurchläſſiger Kleidung
entgehen wollte.
Noch andere Nachteile bietet undurchläſſige Kleidung,

die heute gang und gäbe iſt. Jahrzehnte währte e
s,

ehe
die Induſtrie Vollkommenes ſchaffen konnte, doch weiſen
wir heute auf Platens poröſe Stoffe hin, die allen
Anforderungen im weiteſten Maße entſprechen. Die
ſechzigjährige techniſche Erfahrung, auf die die allein
konzeſſionierte Fabrik Fr dr. Hammer-Forſt (Lauſitz) 31

zurückblicken kann, ſichert dem Fabrikat von vornherein
die führende Stellung. Herſtellung aus garantiert reiner
Wolle vom geſunden lebenden Schaf gibt ihm bezüglich
beilſamer Wirkung und unerreichter Haltbarkeit ein Über

gewicht über jedes andere nachgeahmte Erzeugnis. Auf
Ausſtellungen errungene Ehrenpreiſe, Diplome, Auszeich
nungen, täglich eingehende Anerkennungen bezeugen die
hohe Gunſt, in der die Ware beim Publikum ſteht. Staats
Schutz und Patente in den Kulturſtaaten machen e

s kon
kurrenzlos. – In erprobten Herbſt- und Winterquali
täten für alle Kleidungsarten bietet die eben erſchienene
neue Kollektion reichſte Auswahl. Die Muſter werden
jedem Intereſſenten gratis und mit Rückporto verſehen
zugeſtellt (ſiehe Inſerat).

Ein wahrer Naturfreund begnügt ſich nicht mit
dem Anſchauen der Wunderwerke der Natur, die uns ſo

zahllos umgeben; e
r

verſucht ins Innere zu dringen, zu

begreifen, was ſo unbegreiflich ſcheint. Allgemein an
regend und belehrend ſind Mikroſkope für Unterſuchun
gen im Tier-, Pflanzen- und Mineralreich. Daß durch
aus leiſtungsfähige Inſtrumente dieſer Art jetzt bereits für
mäßige Preiſe zu haben ſind, ſe

i

hier beſonders feſt
geſtellt. Ihnen ſchließen ſich von den eigentlichen Fern
rohren handliche, leichte Modelle für Naturforſcher, Ama
teur-Aſtronomen und feſtſtehende ſchwere Tuben für aſtro
nomiſche Studien an. Neuerdings macht man ſich auch die
photographiſche Induſtrie und Kinematographie in aus
giebigſter Weiſe für Forſchungen aller Art zunutze. In
Ferngläſern und Prismenbinokeln, die Ä hauptſächlichfür Tierbeobachtungen, ſowie Jagd- und Reiſezwecke
eignen, gibt es eine Menge Abarten, doch haben viele
Naturfreunde gewiß die Wichtigkeit dieſes optiſchen Hilfs
mittels noch nicht richtig erkannt. E

s

wird deshalb ein
guter Rat im wahrſten Sinne des Wortes ſein, wenn hier
einmal auf die Firma Alfred Scharnbeck, optiſche An
ſtalt, Rathenow 24, Spezialgeſchäft für Ferngläſer jeder
Art, photographiſche Apparate, Mikroſkope, Teleſkope
uſw. hingewieſen wird. Dieſe Firma, in Jäger- und
Militärkreiſen als Lieferantin erſtklaſſiger Doppelfern
gläſer ſeit langem rühmlichſt bekannt, führt alle vor
ſtehend aufgeführten optiſchen und photographiſchen Waren

in den neueſten, erprobteſten und preiswerteſten Muſtern.
Der Katalog, in wahrhaft künſtleriſcher Ausſtattung, bietet
eine Menge intereſſanter Neuheiten, ſo daß man beim
Durchblättern desſelben eine Unterhaltung und Freude hat.
Die Fülle des überſichtlich angeordneten Inhalts ergänzt
das ganze Werk zu einem wertvollen, achtungswürdigen
Objekt. Der Katalog bietet eine Menge hervorragender
Neuheiten der optiſchen Branche und Ä wohl infolgeſeiner überaus reichen Auswahl und der bekannten tadel
loſen Güte der Inſtrumente in weitgehendſter Beziehung
allen Wünſchen und Erwartungen der Reflektanten gerecht
werden. Da die Liſte koſtenlos auf Wunſch a

n jeder
mann verſandt wird, ſäume auch der Leſer dieſer Seit
ſchrift nicht, ihn einzufordern, denn für viele wird ſie mit
ihren vielen belehrenden Beſchreibungen und fachmänni
ſchen Erläuterungen ein willkommener Ratgeber ſein.
Söllten trotzdem noch 5weifel über die Brauchbarkeit und
die beſonderen Eigenſchaften des in Frage ſtehenden Ar
tikels vorhanden ſein, ſo iſ

t

die genannte Firma gern
bereit, Auswahlſendungen zu machen, ſo daß alſo in dieſem
Salle ein Riſiko beim Kauf völlig ausgeſchloſſen iſt.
Mögen doch in ihrem eigenen Intereſſe recht viel Leſer
der „Natur“ ſich dieſen vorſtehenden, wohlgemeinten Rat
zunutze machen.
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Sonnenfackeln und Sonnenflammen
Aſtronomiſche Plauderei von Selix Erber

Mit 12 Abbildungen

Vor mir lag an einem Frühlingsmorgen der
Bahnhof von Poprad-Felka und das wuchtige Maſſiv
der Hohen Tatra !
Ich war einige Tage lang durch ihre Schluchten

und Gründe geklettert und hatte frohe Tage in ihr
genoſſen.

Heute wollte ic
h

Abſchied von ihr nehmen, auf
wer weiß, wie lange !

Als ic
h

ſolchen Stimmungen in der Seele nach
hing, da war e

s mir, als zucke plötzlich ein zarter,
roſiger Schein durch das Schneegelock des uralten
Bergrieſen. Dieſer Purpurſchein wurde immer ſtär
ker. E

r

ſprang von Spitze zu Sacke, von Kuppe zu

Grat, als wäre aus dem Innern des Berges Feuer
hervorgequollen und wollte den oberſten Saum lang
ſam abſchmelzen. Immer tiefer, – aber von oben
her – drangen die Flammen, und endlich erglühten
alle die Firnfelder, mit denen die Spitzen und Kämme
der Tatra bedeckt waren, in jenem Lichtſcheine, der
von flüſſigem Golde ausgeht.

Hatte der Berg wirklich ſeinen Schlund geöffnet
und mit ſeiner inneren Lohe das Eis auf der Höhe
entzündet ?

Nein, – die Sonne, die aufgehen wollte über

Abb. 1.

Unſere Sonne, bedeckt mit Kalziumwolken (Sloccüli).
(Photographiert mit dem großenSpektroheliographender Sonnenwarte

auf demMount-Wilſon.)

der Gipſer Ebene, war e
s,

die von fernher mit
ihrem Purpurgriffel an den Gletſchern malte –

ein unbeſchreibliches Bild!
Hoheitsvolle Szenerie alſo vermag die hehre

Leuchte des Tages für den ſchon zu ſchaffen, der ſie –

wie ein Alltagsgeſchenk – hinnimmt. Um wie viel

Abb. 2. Kalziumwolken (Floccüli), die eine ſehr große
Sonnenfleckengruppe umgeben. – (Die weißen Sonen
ſind die Kalziumflocken, die dunklen Gebiete aber

die Flecken der Gruppe.)
(Originalaufnahme der Sonnenwarteauf demMount-Wilſon.)

mehr aber wird ſi
e

erſt den entzücken und beglücken,

der ſich in ihr Daſein am Firmamente inniger

vertiefen darf, als tauſend andere d
a draußen, der

ihre Reize kennt und ſi
e mit ſinniger Freude be

trachtet!

3u dieſen Reizen und Schönheiten, mit denen ſich
die Sonne ſeit Anbeginn der Welt ſtets umgab, ge

hören vor allem die großen Vorgänge auf ihrer
Oberfläche. Tauſende von Jahren waren nötig,
bis der menſchliche Scharfſinn Mittel erfand, um
ungeſtraft hinter den Schleier zu blicken, der uns das
Bild der erhabenen Göttin verhüllte!
Von all den großen Erſcheinungen, die unſere

Sonne auf das engſte umgeben, wollen wir hier nur
zwei herausgreifen und ſi

e

näher beſprechen, weil

ſi
e ganz beſtimmt zu den intereſſanteſten und eigen

artigſten in ihrem kosmiſchen Leben gehören !

Es ſind die Sonnenfackeln und die Sonnen
flammen ! –
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Abb. 3. Eine Gruppe von Sonnenflecken, mit Kalzium
fackeln umrandet. (Die Kalziumfackeln ſind die weißen,
wolkenartigen Gebiete, die die dunklen 5onen [Einzel

flecken] umranden.)
(Originalaufnahme der Sonnenwarteauf demMount-Wilſon.)

Chriſtof Scheiner in Ingolſtadt, der zugleich mit
David Fabricius die Sonnenflecken entdeckte, hat
auch als erſter die Fackeln auf der Oberfläche unſeres
Tagesgeſtirnes geſehen.

Nimmt man ein graues Glas zur Hand, wenn
die Sonne von einem zarten Wölkchen einmal ver
hüllt wird, dann kann man ſi

e

durch dieſen Schleier

hindurch ſehr ſchön auf der lichten Scheibe am Himmel
als weißglänzende Sonen gewahren. Projiziert man
aber das Sonnenbild auf einen weißen Schirm,

ſo ſieht man dieſe Lichtadern mit bloßem Auge noch

beſſer.

Sie ſind ganz unregelmäßig geformt und um
randen meiſt die Flecken, deren Vorläufer ſi

e

zu ſein
ſcheinen.

Während die Sonnenflecken aber immer nur in

einem ganz beſtimmten Gebiete auftreten, das ſich

wie ein breiter Gürtel rings um den Äquator des
Tagesgeſtirnes herumlegt, finden wir die Fackeln
überall auf der Sonne, ſogar a

n

ihren Polen. Sie
treten dort einzeln auf oder in Gruppen und be
weiſen damit, daß ſie ganz unabhängig ſind von den
gleichartigen Gebilden am Äquator; aber eins iſt den
Beobachtern – namentlich Wolfer in Sürich –

dabei aufgefallen, daß ſi
e nämlich, nach einer Seit

des Verharrens in den äquatorialen Gebieten, nach
den Sonnenpolen hin abwandern.
Ob dies mit der Fleckenbildung auf dem Zentral

geſtirn unſeres Syſtems zuſammenhängt, das iſ
t

noch

ein ſtrittiger Punkt; aber man hat es angenommen
und durch die Tatſache zu ſtützen verſucht, daß dieſes

Abwandern zur Zeit eines Minimums, alſo dann

Erber

ſtets ſtattfand, wenn die Sonne von Flecken ganz

oder faſt frei war.
Schon Spörer war der Meinung, daß die Fackeln

heiße Stellen auf der lichten Oberfläche unſeres
Tagesgeſtirnes ſeien, und jüngere Aſtrophyſiker –

ſo namentlich Karl Braun und Norman Lockyer –
ſuchten dieſe Hypotheſe zu belegen, indem auch ſie

die Fackeln für blaſenartige Auftriebe der Lichthülle
(der Photoſphäre) hielten, hervorgerufen durch ſtarke
Gasſtrömungen vom Innern der Sonne her. Indes
ſind dieſe Gasſtröme nicht ſo ſtark, daß ſi

e

die Licht
hülle nach außen hin durchbrechen könnten! –

Die Fackeln, die ſich als ſtark weißglänzendes

Geäder um die Einzelflecken oder Gruppen auf der
Sonne bilden, entſtehen vielleicht dadurch, daß Gas
ſtröme aus dem Innern der Flecken emporſteigen

und dann als helle Wolken über ihnen und in deren
Umgebung ſchweben, weil ſich die Gaſe in dieſen
Höhen zu Wolken verdichtet haben. Daß dies der Fall

zu ſein ſcheint, zeigt uns das Spektroſkop. Bringt

man nämlich eine Fleckenaufnahme, die zugleich noch

Fackeln enthält, unter dieſes Inſtrument, dann ge
wahrt man, wie die Flecken tiefer liegen und über
ihnen die Fackeln lagern.

Brauns und Wolfers Beobachtungen weiſen über
einſtimmend darauf hin, daß Flecken und Fackeln in

einer gegenſeitigen Wechſelbeziehung zueinander

ſtehen.

Der ruſſiſche Aſtronom Stratonoff konnte aus
ſeinen Sonnenbeobachtungen in Pulkowa bei St.
Petersburg noch ſchlußfolgern, daß die Fackeln eine
viel größere Geſchwindigkeit – hinſichtlich ihrer Be
wegung über die Sonnenoberfläche – beſitzen, als
die Lichtkörner der Photoſphäre, und daß die Ro
tation der einzelnen Teile des Sonnenballes die

gleiche iſ
t,

wie am Äquator. Man hat das nämlich

Abb. 4.

Unſere Sonne, bedeckt mit Waſſerſtoffwolken (Floccüli).
(Photographiert mit dem großen Spektroheliographender Sonnenwarte

auf demMount-Wilſon.)
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bezweifelt und angenommen, daß die Teile des
Sonnenkörpers, die nach den Polen zu liegen,

ſchneller um ihre Achſe ſich drehten, als die Gebiete
am Aquator!

Ein überaus ſinnreiches Verfahren, Fackeln auch
an jenen Stellen der Sonnenoberfläche nachzuweiſen,

wo man ſi
e

weder mit dem Fernrohr, noch mit der
lichtempfindlichen Platte erkennen kann, verdanken
wir dem amerikaniſchen Sonnenforſcher G

.

Hale vom

Mount-Wilſon-Obſervatorium. Der Genannte be
feſtigte an ſeinem Fernrohr ein Spektroſkop, das
vor dem ſtrahlenbrechenden Prisma zwei Spalt
öffnungen beſaß. Das mit dem einen Spalt ent
worfene Farbenband der Sonne deckte er bis auf die
beiden, dem Kalzium angehörenden, Spektrallinien H

und K ab. Mit dem zweiten Spalt des Spektroſkops
aber verband e

r

eine lichtempfindliche Platte. Auf
ſie mußte nun entweder das Licht der H

-

oder K
Linie fallen. Der ſo eingerichtete Spektralapparat

Abb. 5. Ein Sonnenflecken, umgeben von Waſſerſtoff
wolken (Floccüli).

(Originalaufnahme der Sonnenwarte auf demMount-Wilſon.)

wurde dann in der Weiſe gehandhabt, daß nach und
nach alle Teile der Sonnenoberfläche vor den Spalt
kamen, hinter dem die photographiſche Platte ſaß.
Auf dieſe Weiſe erhielt der Forſcher im Jahre 1892
zum erſten Male eine Sonnenaufnahme im mono
chromatiſchen (einfarbigen) Lichte der Kalziumlinie

H und K
,

und e
r

konnte von dieſen Aufnahmen un
zweideutig noch ableſen, daß auch zwiſchen Fackeln
und Sonnenflammen (Protuberanzen) eine verwandt
ſchaftliche Beziehung beſteht.

H
.

W. Julius iſt allerdings der Anſicht, daß das
Schweben der Kalziumwolken über den Flecken nur
eine Täuſchung ſei, denn e

r hält es für ausgeſchloſſen,

daß die ſchweren Kalziumdämpfe ſo hoch in dem
leichten Waſſerſtoff ſich zu erheben vermögen. Wir
haben auch hier – wie in ſo vielen anderen aſtro

Abb. 6. 3wei größere Sonnenflecken, umgeben von
WaſſerſtoffwolkenÄ (Dieſe legen ſich wie Arme
rechts und links um die beiden Flecken und erſcheinen

ſo als große Wirbel.)
(Originalaufnahme der Sonnenwarteauf demMount-Wilſon.)

Neumond das Tagesgeſtirn völlig für unſeren An
blick abblendet, dann ſehen wir, außer dem ſilbernen
Glorienſchein – der Korona – rings um den

Sonnenball herum noch einen zarten, dünnen und

rötlichen Saum, die Farbenſchicht oder Chromo
ſphäre! Sie iſ

t

die eigentliche Atmoſphäre unſeres

nomiſchen Dingen – getrennte Anſichten und ver- Abb. 7. Sonnenflammen (Protuberanzen), die über den
ſchiedene Deutungen.

Wenn bei einer totalen Sonnenfinſternis der

Rand der völlig verdunkelten Sonne aufſtiegen.
(Originalaufnahme derÄ der HamburgerStern

mwarte nachSouk Ahras Jahre 1905.)
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Abb. 8. Sonnenflammen (Protuberanzen).
(Originalaufnahmeder Sonnenfinſternisexpeditionder Lickſternwarteim Jahre 1900.– 8 Sekunden-Aufnahme.)

Sonnenſternes und auch der Sitz jener Flammen, die

bei einer totalen Finſternis – für das bloße Auge
ſchon ſichtbar – in die Korona emporzüngeln. Da
die Chromoſphäre zum weitaus größten Teile aus
Helium und glühendem Waſſerſtoff beſteht, ſo ent
halten auch die meiſten Sonnenflammen dieſen Stoff.
Er iſt es

,

der ihnen die Roſafärbung verleiht!
Dieſe Waſſerſtoffprotuberanzen haben meiſt eine

ſäulen-, büſchel- und wolkenartige Form, und nicht
ſelten kommt e

s vor, daß einzelne von ihnen – völlig
losgelöſt und ohne jeden Zuſammenhang mit dem
Sonnenkörper – über dieſem wie große Wolken
ſchweben.

Neben ihnen gewahren wir auf dem Sonnen

Abb. 9. Coeleſtat und zweiter Spiegel des berühmten Snow-Teleſkops

in der Sonnenwarte auf dem Mount-Wilſon bei Paſadena (U. S
.

A.).

körper noch metalliſche Flammen, die Magneſium,
Eiſen, Natrium, vor allem aber Kalzium in gaſiger

Form enthalten, meiſt fontänenartig ſich über den
Sonnenrand erheben und dann wieder auf die Ober
fläche des Tagesgeſtirnes zurückſinken.
Während die Waſſerſtofflammen mehr auf ein

ſtarkes Aufwallen der Chromoſphäre hindeuten, ver
raten uns die metalliſchen Protuberanzen ſtarke Re
volutionen im Innern des Sonnenkörpers. Durch
Sirkulationsſtrömungen werden die dort aufge

wühlten Maſſen mit unvorſtellbar großer Kraft in

die Höhe geſchleudert, oft bis zu einer Höhe von
150000 Kilometern und noch mehr.
Fényi konnte in Kalocſa (Ungarn) eine Sonnen

flamme beobachten, die in kurzer
Seit bis zu 300000 und dann bis zu
500000 Kilometern Höhe ſich erhob.
Der Beobachter hatte den Eindruck,

daß e
s

ſich hier um eine gewaltige

Exploſion handele, bei der die aus
geworfenen Maſſen in kleinſte Teile
zerriſſen wurden. Deshalb hatte auch

die rieſige Protuberanz das Ausſehen
eines Sprühregens von Licht, bei dem

die einzelnen Funken ſchon zerſtoben
als ſi

e aufſtiegen, und zerſtreut dann

auch wieder an die Ausgangsſtelle

zurückſanken.

Mit dem Spektralapparat wurden
die Sonnenflammen zum erſten Male
bei der totalen Sonnenfinſternis am
18. Auguſt 1868 beobachtet, und zwar
von dem berühmten franzöſiſchen
Aſtrophyſiker Janſſen in Madras,

der auf den genialen Einfall kam, ſie
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:-

-

---

-

auch nach der Totalität weiter zu
verfolgen, was gelang.

Seitdem wird die Sonne auf
den Obſervatorien, die ſich vorzugs

weiſe mit ihrer Beobachtung und
dem Studium ihrer Oberflächen
erſcheinungen befaſſen, täglich nach

Flammen abgeſucht und dieſe wer
den photographiſch im Bilde feſt
gehalten. Die aſtrophyſikaliſchen

Obſervatorien zu Potsdam und Rom
veröffentlichen ſeit Jahren ſchon

regelmäßig ſolche Abbildungen von

Protuberanzen.
Vor einigen Jahren behauptete

der Stuttgarter Realgymnaſiallehrer
Auguſt Schmidt in einer geiſtvollen
Schrift, daß die Sonnenflammen
keine reellen Gebilde, ſondern eine
optiſche Täuſchung ſeien, hervor
gerufen durch einfache Refraktions

-

Abb. 10. Der Spektroheliograph des berühmten Snow-Teleſkops in der
Sonnenwarte auf dem Mount-Wilſon bei Paſadena (U. S. A.).

Beziehung zur Chromoſphäre, zu den Fackeln, wie
ſchon angedeutet wurde, und vielleicht auch noch bis zu
einem gewiſſen Grade zu den Sonnenflecken ſtehen,

haben die Beobachtungen der Gegenwart unzweifel
haft dargetan. Ob ſi

e

aber einen Einfluß auf die
terreſtriſchen Erſcheinungen, den man bei den Sonnen
flecken und der Strahlung der Korona ziemlich ein
wandfrei nachgewieſen hat, ausüben, das iſt bis zur
Stunde noch ein Rätſel! Ein Teil der Forſcher nimmt

e
s an; der andere Teil negiert es!

Das eine aber verraten uns auch die Flammen,

daß die Sonne ein Himmelskörper iſt, in dem und
auf dem alles in Bewegung ſich befindet unter für
uns unvorſtellbaren Hitzetemperaturen. Dies wird ſo

Abb. 11. Schlitz und Ende des Plattenhalters eines
einfachen, hölzernen Spektrographen von Littrow.
Im Georauch in der Sonnenwarte auf dem Mount-Wilſon bei

Paſadena (U. S
.

A.).

wirkung der geſtörten Sonnenſchich

lange dauern, bis ein konſtantes Gleichgewicht her
beigeführt iſt, das mit der plötzlichen und dann um ſo

gründlicheren Erkaltung des 5entralgeſtirnes unſeres
Weltſyſtems enden wird!

tenordnung. Nach dieſer Hypotheſe

Schmidts wären die Protuberanzen

nichts anderes wie eine Luftſpiege
lung – alſo eine Fata Morgana !

Indes Auguſt Schmidts Anſicht
hat heftige Gegner unter den Sonnen
forſchern gefunden. Namentlich hat

ſich Ricco heftig dagegen gewandt

und auf Grund jahrelanger, ſehr
ſorgfältiger Sonnenbeobachtungen er
klärt, daß e

s

ſich hier um keine op
tiſche Täuſchung, ſondern um reelle

Gebilde handle. Seine Behauptung

wird geſtützt durch die jüngeren Beob
achtungen Fényis in Kalocſa, Schei
ners in Potsdam und der Sonnen
warten auf dem Mount-Wilſon in

Amerika und auf den Palanihöhen
bei Madras.

Daß die Sonnenflammen in engſter
Abb. 12. Das Laboratorium für ſpektroſkopiſche Unterſuchungen

in der Sonnenwarte auf dem Mount-Wilſon bei Paſadena (U. S. A.).
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wie paſſen ſich die Lebeweſen dem Flima an?*)
Von Dr. Wilh. R. Eckardt,

wiſſ. Aſſiſtent a. d. öff. Wetterdienſtſtelle Weilburg

Wohl keine Frage aus dem großen Kapitel

der angewandten Klimatologie iſt intereſſanter und
ihre Beantwortung für das praktiſche und wirt
ſchaftliche Leben wichtiger, als die: „Wie paſſen

ſich die Lebeweſen dem Klima an?“ Die Anpaſ
ſungsfähigkeit an ein fremdes Klima nennen
wir Akklimatiſation. Wir haben darunter die
Fähigkeit der Lebeweſen zu verſtehen, die Geſamt
ſumme der Lebenskräfte, die phyſiſche und pſychiſche
Energie für ſich und ihre Nachkommen zu erhalten.

Dieſe Fähigkeit iſt jedoch, ganz im Gegenſatz zu den
landläufigen Anſichten über die Akklimatiſation,

im allgemeinen eine recht ſtark beſchränkte; ja,

vielfach iſ
t

ſi
e ſogar unmöglich. Beginnen wir bei

den pflanzlichen Organismen.

Die Frage von der Möglichkeit, fremdländiſche
Pflanzen, beſonders die langlebigen Bäume und
Sträucher, bei uns neu zu beheimaten, zu „akklima
tiſieren“, iſt nicht nur von der rein wiſſenſchaftlichen
Seite im allgemeinen, ſondern auch ſpeziell von der
praktiſchen Seite für kein Gebiet ſo wichtig wie

für die Forſtwirtſchaft und den Gartenbau, nament
lich für letzteren, der ſich von jeher die Aufgabe ge
ſtellt hat, alles Begehrenswerte des Weltpflanzen

ſchatzes zuſammenzutragen. Da e
s denn auch viel

fach gelungen iſt, Pflanzen der verſchiedenſten Länder
mit Erfolg bei uns einzuführen, ſo iſ

t

e
s kaum

verwunderlich, wenn nicht nur in den weiteſten
Kreiſen, ſondern ſelbſt im gärtneriſchen Fachkreiſe

die Akklimatiſation der Pflanze als etwas Selbſt
verſtändliches hingenommen wird, während eine
ſtreng wiſſenſchaftliche Forſchung ſich nicht ohne wei
teres auf dieſen Standpunkt zu ſtellen vermag.

Gegen eine in verhältnismäßig kurzer Zeit er
folgende Akklimatiſation ſprechen vor allem nach
den hochintereſſanten Unterſuchungen von H

. Mayr
folgende Tatſachen, die e

r in ſeinem vortrefflichen
Buche „Fremdländiſche Park- und Sierbäume für
Europa“ mitteilt: Es iſt eine Eigentümlichkeit der
Waldungen des Himalaja, daß im Gegenſatz zu

denen anderer Länder die kühlere und kühlſte Wald
region nur noch Bruchſtücke einer winterkahlen
Baumflora beherbergt, daß dagegen die immer
grünen Baumarten, beſonders immergrüne Eichen
der Subtropen, das ganze Klimagebiet der winter
kahlen Bäume: die 5one der Kaſtanien und Buchen,

durchſetzen und ſich ſogar noch jenſeits davon in

die Zone der Fichten und Tannen eindrängen. Es
erſcheint auf den erſten Augenblick paradox, daß
die Nadelhölzer aus der oberen Region des Hima
laja nur in den wärmſten Teilen des weſtlichen
Europas, ſowie im Süden unſeres Erdteils zu ge

*) Vgl. hierüber: H
.

R
. Eckardt, Klima und Leben
(Bioklimatologie). Sammlung Göſchen Nr. 629. Berlin
und Leipzig 1912.

deihen vermögen. Allein das Wunderbare dieſer
Erſcheinungen verliert ſich, wenn wir die Eigentüm
lichkeiten des Hochgebirgsklimas der Südweſtſeite

des Himalaja uns näher anſehen. Auch während
der Winterzeit, oder beſſer geſagt, gerade zu dieſer

Jahreszeit treten in den Bergen gewaltige Nebel
maſſen auf, ſo daß auf den von dieſen faſt ſtändig
umgebenen, höher gelegenen Kämmen die durch Aus
ſtrahlung verurſachte Kälte weniger beträchtlich iſt,

als in den benachbarten Tälern. Auf den Höhen
ſelbſt verhindern daher Nebel und hohe Feuchtigkeit

die Ausſtrahlung, ſo daß z. B
.

bei 2200 m Erhebung
über dem Meere während des Winters die Tem
peratur nicht unter 4

0 C herabſinkt. So hat e
s

ſich denn in der Tat gezeigt, daß die aus den Tälern
mit größerer Geſamtwärme ſtammenden Holzarten

in Mitteleuropa froſthärter ſind, während die aus
höheren Lagen, ſomit aus einem in Geſamtwärme
kühleren Klima ſtammenden Holzarten außerordent
lich froſtempfindlich, ja nur in ſeltenen Fällen durch
unſeren Winter hindurchzubringen ſind. Die winter
kahlen Laubholzarten der tieferen, trockneren Lagen
der Täler bleiben dagegen ſelbſt in dem winter
kälteren Teile Mitteleuropas von Winterfröſten un
berührt. Sie halten auch hier aus, während bei
jenen weichlicheren Gewächſen eine unter den Augen
des Menſchen ſich abſpielende Akklimatiſation nir
gends erfolgt. Man kann daher nur ſagen, daß in

einer jeden Pflanze, mag das Samenkorn in der
Nähe der Kältegrenze oder in der Nähe der Wärme
grenze des Verbreitungsgebietes der betreffenden

Pflanze geſammelt ſein, lediglich die der betreffen
den Pflanze typiſche, der ganzen Vegetationszone
entſprechende Froſt- bzw. Klimahärte wohnt. Jedes
Gewächs beſitzt für ſein Gedeihen ein klimatiſches
Maximum und Minimum. Jenſeits dieſer Grenzen
kann das Gewächs nicht mehr alle ſeine pflanz
lichen Funktionen verrichten, und was dieſe Grenzen
anbelangt, ſo iſ

t

eben keine vor unſeren Augen ſich
abſpielende Akklimatiſation über dieſe hinaus be
obachtet. Die abſoluten Grenztemperaturen des

Pflanzenlebens ſind nach den neueſten Forſchungen
der Botanik für die einzelnen Arten konſtant, da
gegen ſind die Kardinalgrade der einzelnen Funk
tionen (des Blätter- und Blütentreibens, des An
ſetzens der Früchte, der Reife uſw.) nach den klima
tiſchen Bedingungen wechſelnd; ſi

e ſind bezüglich

ihres klimatiſchen Optimums, das zwiſchen dem
Maximum und Minimum liegt, einer begrenzten
Verſchiebung nach oben und unten fähig, ſo daß ein

in ein anderes Wärmeklima verpflanztes Gewächs
ſich, wenn jenes nicht zu verſchieden, oft den neuen
Bedingungen der Temperatur anzupaſſen, ſich zu

„akklimatiſieren“ vermag.

Darum iſ
t

e
s kein Wunder, wenn gegenwärtig

a
n

der Baumgrenze in der freien Natur das Reſultat,
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das eine erfolgende Anpaſſung naturgemäß mit ſich
bringen müßte, nirgends eintritt. Nirgends ſehen
wir, ſoweit die Geſchichte des beobachtenden Menſchen
zurückreicht, eine Wanderung nach Süden oder dem
Tiefland zu. Trotz der Jahrtauſende, die ſeit dem
Schwinden der Eiszeit über Europa hinweggegangen
ſind, beſtehen noch heute Vegetationszonen parallel

zu den Klimazonen, die ganz beſtimmte Holzarten
beherbergen. Gäbe es aber eine ſchnell erfolgende

Anpaſſung in Form einer weitgehenden Akklima
tiſation, ſo hätten längſt die Vegetationszonen ver
ſchwinden müſſen; längſt hätte die immergrüne Eiche

in das Gebiet der winterkahlen Bäume, Fichten,

Tannen und Buchen in die Region der immergrünen

Laubholzarten einwandern müſſen. Edelkaſtanie und
Walnuß werden ſeit zwei Jahrtauſenden nördlich
der Alpen angepflanzt, aber regelmäßig gehen in
ſtrengen Wintern die Endſpitzen dieſer Bäume durch
Früh- und Winterfröſte verloren. Ja, ein kalter
Winter tötet ganze Bäume, wie der von 1879/80;

„ſie haben es alſo,“ wie H. Mayr treffend be
merkt, „bis heute nicht vermocht, ihre Vegetation

früher zu beginnen, um rechtzeitig fertig zu werden“.
Gehen wir über zur Tierwelt. Dieſe iſt als

das beweglichere Element unter den Lebeweſen im
allgemeinen weit unabhängiger von den klimatiſchen
Einflüſſen, als die Pflanzenwelt. Man kann leicht
verſucht ſein, aus der Beſchränkung der großen Land
ſäugetiere der Gegenwart auf warme Länder zu

ſchließen, daß das auch in früheren Erdepochen ſo

geweſen ſei. Aber das Mammut und das Nashorn
lebten einſt im rauhen Mordſibirien und trugen

auf ihrer dicken Haut ein dichtes Haarkleid. S
o

verdicken ſich Haar- und Federkleid der warmblü
tigen Tiere im kalten Klima, um mehr Schutz zu

gewähren. Die kälteſten Länder der Erde be
herbergen die Tiere mit den ſchönſten und wärmſten
Pelzen. Aber ſchon hart an den Tropengrenzen,

in den Paſſatzonen, wie z. B
.

im großen ſüdafrika
niſchen Dreieck, vertauſchen viele Tiere in der käl
teren Trockenzeit das leichtere Sommergefieder oder

den dünneren Sommerpelz mit einem dichteren
Winterkleide. Am meiſten unter den Säugetieren

ſcheinen auf den erſten Blick die Affen durch das
Klima beſchränkt zu werden, weil die große Mehr
zahl der Arten innerhalb eines äquatorialen Gürtels
von ungefähr 300 Ausdehnung zu finden iſ

t

und

ihr Vorkommen nur etwa 100 über die beiden Wende
kreiſe hinausreicht. Doch ertragen einige Arten
ſtärkere Winterkälte auf dem Himalaja und in

Japan, und auch am Kilimandſcharo wie im Hoch

lande von Abeſſinien kommen Affen (Paviane) bis
zur Schneegrenze vor. Selbſt die Menſchenaffen ſind
akklimatiſationsfähig, wie das ſeit einer ganzen

Reihe von Jahren im Berliner „300“ gehaltene
Schimpanſenweibchen „Miſſi“ bewieſen hat. Wenn
faſt alle anderen Menſchenaffen dennoch in unſerem
Klima dahinſiechen, ſo ſind ſi

e

meiſt ſchon auf der
langen Seereiſe Todeskandidaten, gewöhnlich in
folge Darreichung ungeeigneter Nahrungsmittel un
mittelbar nach ihrer Gefangennahme, geworden.

Auch iſ
t

ferner zu bedenken, daß ſi
e

oft infolge langer

Weile in der Gefangenſchaft bei ihrer hohen Be
gabung und ihrem Geſelligkeitstrieb ebenſo häufig

ſeeliſchen Qualen erliegen dürften wie körperlichen
Leiden.

Wie leicht ſich überhaupt eine faſt rein tro
piſche Tierwelt ſelbſt im allgemeinen a

n

die Eigen
tümlichkeiten der gemäßigten, aber doch winter
kalten Klimate anpaſſen kann, zeigen die wohl
gelungenen Verſuche Hagenbecks im Stellinger
Tierpark. Die großen Säugetiere der Tropen und
Steppen, vor allem die verſchiedenen Antilopen,

ferner die Strauße, fühlen ſich ſelbſt im hohen
Schnee durchaus nicht ungemütlich, wenn e

s ihnen

nur nicht an Nahrung und Bewegung gebricht.

Am wenigſten abhängig vom Klima erſcheint die
mit einem dichten Federkleid, alſo einem ſchlechten
Wärmeleiter, umgebene Vogelwelt. Überwintern
doch Papageien nicht nur in den engliſchen Wäldern
im Freien und pflanzen ſich dort fort, ſondern auch

in der viel winterkälteren Gegend von Wien ſind
ſolche Einbürgerungsverſuche gelungen. Was ſchließ
lich die niedere, d

.

h
. lediglich die auf die äußere

Wärme in ihren Lebensfunktionen angewieſene Tier
welt der Reptilien, Amphibien, Weichtiere, In
ſekten uſw. anlangt, ſo iſt auch bei dieſer noch
weniger wie in der Pflanzenwelt eine eigentliche

Akklimatiſation denkbar, wenn das von den ein
zelnen Tierarten zur Verrichtung der wichtigſten

Lebensfunktionen erforderliche Wärmeminimum
nicht mehr zur Verfügung ſteht. Wenn dennoch ſüd
ländiſche Reptilien und Inſektenarten ſich bei uns
ſehr wohl einbürgern laſſen, ſo liegt das daran,

daß ſich dieſe den beſonders zum Zweck ihrer Fort
pflanzung vom Klima zwar in zeitlicher Beſchrän
kung gegebenen, aber doch noch ausreichenden Be
dingungen ſich anzupaſſen verſtehen. Freilich müſſen
dann vor allem die Bedingungen des winterlichen
Unterſchlupfes das Tier genügend gegen Kälte und
Froſt ſchützen. Beſonders genau ſind wir durch das
Experiment über den Einfluß niedriger Tempe

raturen auf das Inſektenleben unterrichtet. Bei Ab
kühlung der Lufttemperatur ſinkt zunächſt auch die
Temperatur des Inſektenkörpers beſtändig, bis dann
bei einer Erniedrigung, die nach den Umſtänden
und nach der Art des Inſekts verſchieden iſt, plötz

lich die Temperatur um mehrere Grade in die Höhe
ſchnellt. Bei einem Baumweißling (Aporia crataegi

L.) z. B
.

ſank die Körpertemperatur gleichmäßig

bis –9.2" und ſprang dann auf – 1.40 in die
Höhe. „Es zeigt ſich dann, daß die Inſekten, unab
hängig von der Art des Auftauens, wieder aufleben,
wenn bei weiterer Abkühlung die Körpertempe

ratur nicht wieder bis zu der Tiefe wie vor dem
Temperaturſprung ſinkt. Erreicht ſi

e

aber dieſen ſog.

kritiſchen Punkt oder überſchreitet ſi
e ihn, ſo kann

das Inſekt nicht wieder ins Leben zurückkehren. Bei
Nahrungsmangel ſinkt der kritiſche Erſtarrungspunkt,

d
a

die Säfte dabei waſſerärmer, die Löſungen alſo
konzentrierter werden – eine für die Überwinte
rung der Inſekten ſehr wichtige Tatſache, d

a ja beim
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Eintreten größerer Kälte meiſt ein längeres Faſten
vorausgeht.“*) Man kann alſo im ganzen auch hier
nicht von einer eigentlichen Akklimatiſation, ſondern
nur von einer Akkommodation, einer Anpaſſung an
die Bedingungen, reden, die ein für allemal für die
Erhaltung der Arten gegeben ſein müſſen.
Am eheſten kann man unter den Lebeweſen noch

beim Menſchen von einer Akklimatiſation im
wahren Sinne des Wortes reden. Denn eine ſolche
muß im Laufe der Zeit erfolgt ſein. Das zeigen

uns die verſchiedenen Menſchenraſſen, die faſt nir
gends in den Gegenden der Erde entſtanden ſind,

an denen wir ſie heute vorfinden. Aber auch beim
Menſchen hat die Akklimatiſation ihre Grenzen,
wenngleich der Menſch, mindeſtens zeitweilig, in

allen 5onen der Erde zu leben imſtande iſt.
Der menſchliche Organismus hält ſich zwar für

gewöhnlich auf einer Durchſchnittstemperatur von

370. Dennoch vermag der Menſch die höchſten

Grade von Luftwärme, die auf der Erde vorkommen,

ohne Schaden zu ertragen, ſolange ſein Körper

die Wärmeausgleichung leiſten kann. Die Entwär
mung des Körpers iſ

t

aber in den feuchtheißen
Tropengebieten außerordentlich erſchwert, die
Schweißbildung ungemein lebhaft, weil die Luft faſt
immer mit Waſſerdampf geſättigt iſt, der Körper

alſo durch Verdunſtung kein Waſſer mehr abgeben

kann. Der Geſamtzuſtand, in dem ſich der Körper

des Europäers in den Tropen befindet, iſ
t

daher

im allgemeinen ein ſehr peinlicher. Wird doch ſchon
bloße lebhafte Bewegung im Freien, ſelbſt in

leichteſter Kleidung, als große Anſtrengung emp

funden und erzeugt leicht das Gefühl völliger Er
mattung, ganz abgeſehen von noch vielen anderen
unangenehmen Erſcheinungen im körperlichen Be
finden. Luftbewegung bringt nun, je ſtärker ſie iſt,

um ſo mehr Luftteilchen mit dem Körper in Be
rührung. Haben dieſe geringere Temperatur als
der Körper, was vielfach der Fall ſein dürfte, ſo

werden ſie direkt durch Leitung Wärme entziehen,

natürlich um ſo mehr, je größer die Differenz zwi
ſchen Körpertemperatur und Lufttemperatur, und

je ſtärker die Luftbewegung iſt. Aber ſelbſt bei
Graden der Lufttemperatur, welche die Körper
temperatur übertreffen, erleichtert Luftbewegung

noch die Waſſerverdunſtung, ſolange die Luft nicht
völlig mit Waſſerdampf geſättigt iſt, was ja bei
ſehr hohen Temperaturgraden in Wirklichkeit auch
kaum vorkommt. Nach Dr. med. H

.

Sunder**) dürfte
ſich daher bei paſſender Bauart des Hauſes in weit
aus den meiſten Gegenden ein für den Europäer er
träglicher Temperaturzuſtand in den Wohnräumen
allein durch Luftbewegung erreichen laſſen. Somit
wäre für die weiße Raſſe in den Tropen der Ven
tilator ebenſo notwendig wie im winterkalten Klima
für alle Menſchen der Ofen, bzw. das Feuer.

*) R
. Heſſe , Der Tierkörper als ſelbſtändiger Orga
nismus. I. Bd. von Heſſe - Do fl e in , Tierbau und
Tierleben. Leipzig 1910. S

.

12.
**) Kann die weiße Raſſe ſich in den Tropen akkli

matiſieren? Kolon. Abhdlgen. Heft 10. Berlin 1908.

Die weiße Raſſe iſt ein für allemal in den Tropen

auf die Dauer nicht leiſtungsfähig, wenigſtens nicht

in den tropiſchen Tiefländern. Wenn e
s

auch dem

einzelnen, der eine ſtarke Natur beſitzt, gelingt, ſich
dort einige Zeit zu halten, ſo erliegt doch ſicherlich
die zweite oder dritte Generation dem mörderiſchen
Klima. Aus dieſem Grunde bleibt, d

a

ſich auch

andere Völker nördlicheren Urſprungs, wie z. B
.

die Chineſen, auf die Dauer als tropenuntauglich

erwieſen haben, die ſchwarze Raſſe ein notwendiges

Übel. Denn dieſe iſ
t

aus Gründen, die man noch

nicht genau kennt, beſſer ausgerüſtet als die weiße,

und beſonders die blonde. Aber e
s erſcheint aus ver

ſchiedenen Gründen zweifelhaft, ob, auch wenn man
einen vielſtämmigen Urſprung des Menſchengeſchlech

tes annimmt, auch nur irgendein Menſchenſtamm im
echten Tropenklima entſproſſen iſt. Wird doch auch
die Nachkommenſchaft der negroiden Raſſe aus
nahmslos hell geboren; die ganze Nachdunklung

der Haut ſcheint ſomit etwas Sekundäres zu ſein.

Die Fähigkeit der ſchwarzen Raſſe, das Tropenklima

ohne Schaden zu ertragen, erſcheint daher die Folge

eines im Laufe der Erdgeſchichte allmählich vor
ſich gegangenen Akklimatiſationsprozeſſes zu ſein.

So darf es nicht verwunderlich erſcheinen, wenn ſelbſt
die eingeborenen Tropenbewohner noch bis zu einem
gewiſſen Grade unter der hohen Wärme und Feuch
tigkeit und den geringen Schwankungen beider zu

leiden haben. Der Neger kann im Tropenklima

nicht dieſelbe Arbeitsleiſtung verrichten wie der Be
wohner der gemäßigten 5one zu Hauſe. E

s

wäre

ein großes Unrecht, ſo etwas vom Neger verlangen

zu wollen. Man kann daher im allgemeinen be
haupten, daß ſich alle Raſſen eher a

n

ein kühleres

Klima anzupaſſen vermögen als a
n

ein wärmeres.

Wenn auch die Inder, als ein ariſches Volk, bluts
verwandt mit den Völkern Europas, zur Evidenz
zeigen, daß auch die weiße Raſſe im Laufe langer

Seiträume dunkler werden und ſich a
n

ein heißes
Klima gewöhnen kann, ſo haben ſi

e

e
s

doch nicht

beſonders weit gebracht, weder in geiſtiger noch in

körperlicher Arbeit. Ihre Kultur iſt gewiſſermaßen
ſtehen geblieben. Wie ganz anders ſtehen d

a
die

Völker Nord- und Mitteleuropas da! Wir er
kennen hier unwillkürlich die wohltuenden erziehe
riſchen Wirkungen des Klimas auf die Ausbildung

des Menſchengeſchlechtes: ein kalter, ſchneereicher
Winter, als ein Reſt der Eiszeit, ſtärkt hier die
Menſchen zu neuer Arbeit und läßt ſi

e niemals
erſchlaffen in der Fortentwicklung aller geiſtigen
Kulturen.

Wenn dennoch der Urſprung menſchlicher Kultur
auch aus Gegenden niedriger Breiten ausgehen
konnte, ſo iſ

t

das eine Folge des Wüſtenklimas, das
man nicht mit dem heißfeuchten Tropenklima ver
wechſeln darf. Denn jenes geſtaltet ſich ganz anders
und ungleich vorteilhafter in ſeinen Wirkungen auf
den menſchlichen Organismus. Wenn hier auch Hitze
grade erreicht werden und Temperaturſchwankungen

vorkommen, wie ſi
e in den Tropen gänzlich unbe

kannt ſind, ſo vermag doch die ſchwarze und weiße
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Raſſe ſich an die Eigentümlichkeiten dieſes Klimas
zu gewöhnen, wie in der Sahara, im Sudan, in
Arabien und Vorderindien die verſchiedenſten Völker
ſemitiſcher, hamitiſcher und indogermaniſcher Ver
wandtſchaft zeigen. Die Tranſpiration iſ

t infolge der
großen Trockenheit der Luft hier äußerſt gering.

Dafür findet ſich ſtarke Perſpiration, indem die

Haut die Flüſſigkeit in gasartigem Zuſtande durch
treten läßt. Daher die eigentümliche Kälte der Haut.
Alle dieſe Umſtände machen den Aufenthalt in der
Wüſte ſehr erträglich. Konnte ſich doch in frühen
Seiten gerade unter einem ehernen Wüſtenhimmel der

„mittelmeeriſche Kulturkreis“ bilden, der ſpäter mit
indogermaniſcher Kultur ſich wechſelſeitig befruchtete.

Der Urſprung der Fultur
Ein Beitrag zur Geſchichte des Solithenproblems
Von Hans Wolfgang Behm-Rarlsruhe i. G

.

Mit zahlreichen Abbildungen

(Schluß)

Das unvollſtändige Schädelbruchſtück (Abb. 15), das
man bei Hafenbauten in Buenos Aires fand*),
dürfte neueren Unterſuchungen zufolge nicht mehr einem
Vormenſchen zuzuſchreiben ſein, ſondern vielmehr als neu

Abb. 16.

Linke Hälfte des Unterkiefers von Piltdown, nach einer
Skizze Lankeſters vergrößert wiedergegeben vom Verfaſſer.

weltliches Gegenſtück dem Homo mediterraneus var.
fossilis (Lößmenſch) entſprechen.**)
Uraltertümliche Merkmale zeigt ſchließlich ein ganz

neuer Fund, der während des Sommers 1912 in einem
Kieslager bei Piltdown (Abb. 16–19), in der Nähe von
Uckfield, von Arbeitern zutage gefördert wurde, zuſammen
mit Knochen des Maſtodons, Hippopotamus und Elephas
meridionalis. Der Fund beſteht aus mehreren Knochen
ſtücken, der linken Hälfte eines Unterkiefers und verſchie
denen Teilen der ädelkapſel. Der Kiefer verrät „eine
ſehr tiefe Entwicklungsſtufe und ähnelt auf der einen Seite
dem entſprechenden Schädelteil der großen Affen, ins
beſondere des Schimpanſen, auf der anderen dem des
europäiſchen Urmenſchen, vor allem dem vielbeſprochenen
Mauerkiefer. Mit beiden hat er den breiten aufſteigenden
Aſt mit ſteiler Hinterſeite und flachem Ausſchnitt gemein,
mit dem Affenkiefer die zierlichere Geſtalt, das fehlende

*) Ameghino „Le Dripothomo platensis, un
précurseur de l'homme du pliocène inférieur de
Buenos Aires“. 1909.
**) Vgl. Wilſer „Raſſen und Völker“ (1912) und

Behm „Ausbreitung und Heimat des Menſchengeſchlechts“
im Echo, Organ der Deutſchen im Ausland, Nr. 1590,
20. Februar 1913; enthält im weſentlichen eine Be
ſprechung des Wilſerſchen Werkes.

Kinn (wie ſich a
n

dem Bruchſtück gut erkennen läßt,

iſ
t

der Kinnbogen noch flacher als beim Menſchen von
Mauer) und die Beſchaffenheit der Fuge (Symphyſe)
zwiſchen beiden Hälften. Die 5ähne dagegen, von denen
die zwei vorderen Mahlzähne erhalten ſind und noch in

ihren Höhlen ſtecken, ſind größer als beim Schimpanſen
und nähern ſich mehr menſchlichen Verhältniſſen. Sie
ſind ſo ſtark abgekaut, daß ſich über die Beſchaffenheit
der Höcker nicht mehr viel ſagen läßt. Alles in allem
ſteht der Knochen ſeiner ganzen Geſtalt nach ungefähr

in der Mitte zwiſchen dem eines Schimpanſen und dem
Mauerkiefer, in jeder Hinſicht dagegen weit ab von
dem des neuzeitlichen Menſchen.“ . . . „Der Innenraum
desÄ mit 1070 ccm ſteht weit unter dem
des heutigen enſchen, beſonders der höheren Raſſen,

(ebenſo nach einem Ausguß des Gehirns) und nur wenig
über dem des Vormenſchen von Trinil; die knöcherne Hülle

Abb. 17. Die Bruchſtücke des Piltdownfundes, nach denen
die Rekonſtruktion für das naturhiſtoriſche Muſeum zu

South Kenſington gemacht wurde.
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iſ
t verhältnismäßig dick, im Mittel 1
0 cm. Die Stirn iſ
t

etwas anders gebaut als bei den feſtländiſchen Urmenſchen,
ſteigt ſteiler a

n

und zeigt nur ſchwach entwickelte Augen
bogen.“ (Wilſer.)*)
Scheinbar merkwürdig bleibt die Tatſache, daß meines

Wiſſens mit derartigen Knochenreſten gerade zuſammen
Eolithen bis jetzt niemals gefunden wurden. Doch läßt
ſich auch das erklären, ebenſo wie die verhältnismäßig
wenigen, bis jetzt entdeckten Vormenſchenknochen. Jeden
falls vollzieht ſich bei dieſen, aller Wahrſcheinlichkeit

Abb. 18. Kiefer eines Kaffern (oben), von Piltdown
(Mitte), eines Schimpanſen (unten) zum Vergleich.

nach erſten Eolithenverfertigern gerade das, was ſi
e

überhaupt befähigt, den leiſe begonnenen Kulturfaden

zu immer vollkommenerer Entfaltung zu bringen. Sie
ſtehen auf der Wende zur eigentlichen Menſchwerdung,
und in ihnen beginnt das zu keimen, was den Menſchen
als ſolchen ausmacht, – ein hochentwickeltes Gehirn,
deſſen Geiſtesflug heute das Weltall zu erobern ſucht,

eine geſchickte Hand und ein zur Lautbildung einer
gegliederten Sprache ſich eignender Mund. Schon vor
über hundert Jahren hat der ſeiner 5eit vorausgeeilte
Jean Lamarck in ſeiner ...Philosophie zoologique“
(1809) dieſe eigentliche Menſchwerdung ohne 5weifel
ſich der Wirklichkeit ziemlich nähernd beſchrieben, **) und
vor rund 2000 Jahren hat der Sänger der Epikuräer,
Titus Lukretius Carus, beſonders im fünften Buche
ſeines Lehrgedichtes ..

. De natura rerum“***) rein ſpeku
lativ das erträumt, was heute, dank der unermüdlich
fortſchreitenden Errungenſchaften unſerer modernen Natur
wiſſenſchaft, zu einem gut Teil empiriſcher Tatſächlich

*) Vgl. Pol.- Anthropol. Revue XI, 11, XII, 1
;

Boule in ... L'Anthropologie“ (XXIII, 6); und The
Illustr. Lond. News. 28. XII. 12 u. 17. V. 13.
**) In der Volksausgabe in deutſcher Überſetzung

bei Alfred Kröner in Leipzig. S. 88–91. (Preis. 1.–.)
***) In Reklams Univerſalbibliothek in deutſcher

Überſetzung. Nr. 4258–4260. Vgl. hierzu S. 250–267.

keitswerte geworden iſt. Schier unüberbrückbar erſcheint
die Kluft, die jenes Urſprungsland der Altkultur von
unſerer ſonnenhaften Hochkultur trennt, aber würden
wir den Faden ergänzen, wir würden auf keine Lücke
ſtoßen, die groß genug wäre, um den Gedanken einer
allmählichen Entwicklung grauſam zu zerſtören, im Gegen
teil, – alles Hohe und Edle unſerer modernen Kultur
geht reſtlos in dem rein Natürlichen auf, dämmert
morgenrotſchön herauf aus dem unerſchöpflichen Born
der Natur.
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Vorteile der gemiſchten Oflanzenbeſtände
den Reinbeſtänden gegenüber

Von Profeſſor Karl Sajó

In der freien Natur kommen die niederen
Pflanzen zumeiſt in gemiſchten Beſtänden vor. Reine
Beſtände erzeugt nur Menſchenhand auf künſtliche
Weiſe. Aber auch in der landwirtſchaftlichen Praxis
ſind die Reinkulturen nicht zur ausſchließlichen Herr
ſchaft gelangt, obwohl die gemiſchten Kulturen
neuerer Zeit aus der Mode gekommen ſind.

Der Kleinwirt ſät auch heute noch gern Bohnen
zwiſchen Mais, und noch Kürbis obendrein, und
behauptet, daß e

r

ſo mehr erntet, als wenn e
r

die

drei auf geſonderten Parzellen bauen würde. Auch
Weizen und Roggen wird vielfach gemiſcht angebaut

und die ſolches tun, ſind überzeugt, daß ſo der Er
trag des betreffenden Feldes größer iſt als im Falle
einer Reinkultur.

Die neueren Regeln der Landwirtſchaft geſtatten

Miſchkulturen nur in ſolchen Fällen, wo e
s

ſich um
ſog. „Schutz-“ oder „Stützfrüchte“ handelt. S

o wird

z. B
.

Luzerne meiſtens mit Hafer geſät, wobei der
letztere die erſtere während der erſten Monate
ſchützen ſoll. Schlingpflanzen baut man mit ſolchen
Arten, die feſten Stamm haben, auf den die erſteren
emporklimmen können; z. B

.

Wicke mit Hafer oder
Herbſtroggen mit Haarwicke. Auf die letztere will ic

h

noch zurückkommen.
In tropiſchen Ländern hat man ſich heute auf

den Kakao- und Kaffeeanlagen von der Reinkultur
ganz abgewandt; und zwar pflanzt man dazwiſchen
neueſtens Leguminoſenbäume, die nicht bloß Schutz
gewähren gegen Wind und Sonnenbrand, ſondern –

was vielleicht noch wichtiger iſ
t – als Stickſtoff

ſammler auch den Boden düngen. E
s

iſ
t Tatſache,

daß der Kaffee ſo bedeutend höhere Erträge liefert
als bei Reinkultur.
Aber auch in der europäiſchen Feldkultur hat

die Miſchſaat ſelbſt unter den geſchulten Ökonomen
bis heute Freunde behalten. Man hat auf Verſuchs

feldern reine und gemiſchte Getreideſaaten (Hafer
und Gerſte, Roggen und Weizen) verglichen und

namentlich in Frankreich gefunden, daß die letzteren
mehr Ertrag liefern. Dieſen Miſchkulturen ſteht
nur der Umſtand im Wege, daß e

s nicht immer leicht
iſt, die gemiſchte Fechſung zu ſondern. Man hat
übrigens bereits vor 2

0 Jahren in Frankreich
Maſchinen geplant zum Sondern von Hafer und

Gerſte.

Bisher war die obige Erfahrung eine rein prak
tiſche und empiriſche; eine wiſſenſchaftliche Erklärung
mangelte. Neueſtens hat H

.

Kaſerer die Wurzeln
der rein und der gemiſcht gepflanzten Nutzpflanzen

genauer unterſucht und gefunden, daß ſich die

Wurzeln zweier nebeneinander ſtehenden Pflanzen,

wenn ſi
e

derſelben botaniſchen Art angehören, nicht
verfilzen, ſondern leicht voneinander zu löſen ſind.
Die Verfilzung tritt aber ſchon ein, wenn zwei
Pflanzen, die nebeneinander ſtehen, zwei verſchie
denen Gattungen derſelben Familie (z

.

B
.

Roggen

und Weizen oder Gerſte und Hafer) angehören. Noch

ſtärker tritt die Verfilzung auf, wenn die benach
barten Pflanzen verſchiedenen botaniſchen Familien
angehören, alſo z. B

.

Getreide und Hülſenfrüchte.

Es konnte feſtgeſtellt werden, daß bei Reinkultur
jede Einzelpflanze gleichſam das Bodenrecht ihrer
Artſchweſter reſpektiert und nicht in deren Gebiet
eindringt. Die Folge davon iſt, daß in dieſem Falle
ſich die Wurzeln der Einzelpflanzen ſeitlich wenig
ausbreiten, ſondern mehr in die Tiefe zu dringen

ſuchen, wogegen in Miſchkulturen ſich die Wurzeln
auch ſeitlich ausbreiten. Da nun die Vertreter ver
ſchiedener botaniſcher Gruppen oft auf verſchiedene
Nährſalze angewieſen ſind, ſo kann in Miſchkulturen
jede Pflanze die ihr ſpeziell nötigen chemiſchen Ver
bindungen aus einem größeren Erdgebiete gewinnen
als in Reinkulturen.
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Allerdings wird durch ſolchen Mehrertrag der
Boden an Pflanzennährſalzen ärmer als im Falle
einer Reinkultur; es erfordert alſo der höhere Er
trag auch reichlichere Düngung. Die moderne Boden
wirtſchaft ſtellt ſich jedoch in den dichtbevölkerten
Staaten, wo der Bodenertrag ohnehin kaum zur Er
nährung der Bevölkerung genügt, nicht mehr das
5iel, mit den natürlichen Pflanzennährſtoffen zu
ſparen. Im Gegenteil, man iſ

t beſtrebt, die ganze

Sonnenenergie, die einem Hektar Landes zufällt, mög

lichſt nutzbar zu machen und den Pflanzen ihre Aſchen
beſtandteile ſowie ihren Bedarf an Stickſtoffverbin
dungen durch entſprechende und reichliche Zufuhr von
künſtlichem und Stalldünger zu ſichern.

Es iſt alſo eine heute ſchon ſehr wichtige Frage,

o
b

die Miſchſaaten in allen Fällen lohnender ſind
als die Reinſaaten. Und wenn ſi

e
nicht immer

höheren Ertrag liefern, ſo entſteht die zweite Frage,

welche Umſtände und Verhältniſſe dabei mitwirken?

Jene merkwürdige Erſcheinung, daß die Wurzeln
der Pflanzen mit den Wurzeln anderer Individuen
ihrer Art ſich nicht verfilzen, ſondern ſich von den
Nachbarn geſondert zu halten trachten, mit den
Wurzeln von Pflanzen fremder Gattungen und
fremder Familien dagegen ſozuſagen geſellſchaftlich
verbinden, iſ

t

noch nicht genügend erklärt. Mehrere
Pflanzenbiologen hegen die Anſicht, daß die Wurzeln
Stoffe ausſcheiden, die auf die Wurzeln ungünſtig,

alſo beinahe giftig wirken und deren Wachstum
hindern. Wenn dem ſo wäre, ſo müßte man, die
obigen Erſcheinungen in Erwägung ziehend, an
nehmen, daß ſolche Wurzelgifte beſonders auf die
Wurzeln ihrer eigenen Art ſchädlich einwirken,
den Wurzeln gewiſſer fremder Pflanzenarten da
gegen nicht nur nichts anhaben könnten, ſondern
von dieſen ſogar vernichtet, eventuell als Nahrung

aus dem Boden aufgeſogen und verbraucht werden

dürften. In dieſem Falle läge e
s alſo tatſächlich

im Intereſſe ſolcher Pflanzen, daß ſie die Geſellſchaft
fremder Arten genießen, deren Wurzeln ſi

e

von den
giftigen Ausſcheidungen derſelben ſolcherweiſe be
freien. Es wäre das eine eigene Art von Symbioſe,
die beiden Teilen zugute kommt. Und e

s wäre nicht
ausgeſchloſſen, daß die bekannte günſtige Wirkung

der Wechſelwirtſchaft, die darin beſteht, daß man auf
einem Felde abwechſelnd verſchiedene Kulturgewächſe

baut, teilweiſe auf dieſe Art von Bodenvergiftung

zu beziehen wäre und eine der Urſachen wäre, wes
halb gewiſſe Kulturen auf demſelben Boden ſelbſt bei
ausgiebiger Düngung nicht in einem fort gleich gut
gedeihen wollen.

Es wäre alſo, wenn ſich dieſe Verhältniſſe all
gemeiner bewähren, ſogar in der Gärtnerei, ſpeziell
bei der Topfkultur angezeigt, in einem Topfe zwei
verſchiedene Pflanzen zu züchten, die einander von

ihren Wurzelgiften gegenſeitig befreien. Nur müßte
ermittelt werden, welche Arten miteinander auf
dieſe Weiſe mit günſtigem Erfolg zu verbinden
wären.

Es wird die Aufgabe künftiger zahlreicher Unter

ſuchungen und Verſuche ſein, in alle dieſe Fragen

Klarheit zu bringen. Ich möchte hier noch darauf
hinweiſen, daß auch noch ein anderer Faktor mit
ſpielen kann und in Erwägung gebracht zu werden

verdient. Bei den Pflanzen herrſchen vielfach Er
ſcheinungen, die man als Tropismen anſpricht. Sie
werden nämlich von verſchiedenen Faktoren gleichſam
angezogen und abgeſtoßen. Die Pflanzenteile, die ſich
der Sonne zuwenden, ſind heliotrop, die, die ihre
Wachstumsrichtung dem Mittelpunkt der Erde zu
wenden, ſind geotrop. Schlingpflanzen werden von
fremden Gegenſtänden, die ihren Ranken als Stützen
dienen, angezogen. Dann gibt e

s Chemotropismen,

wobei chemiſche Verbindungen als Faktoren auf
treten. E

s

iſ
t

hier nicht der Ort, auf dieſe Erſchei
nungen näher einzugehen, nur ſe

i

auf die Möglich

keit hingewieſen, daß die Wurzeln einer Pflanzenart
von den Wurzeln gewiſſer fremder Pflanzenarten
angezogen, von ſolchen ihrer eigenen Art dagegen
nicht angezogen oder vielleicht gar abgewendet
werden.

Es gibt noch viele Rätſel im Naturleben, und
Vorkommniſſe, die den meiſten Menſchen heute als
abſurde Unmöglichkeiten erſcheinen, erweiſen ſich

binnen verhältnismäßig kurzer Friſt als Tatſachen,

die man nicht nur beweiſen, ſondern auch erklären
kann.

Die Vergeſellſchaftung verſchiedener Pflanzen
arten miteinander kann ihnen auch noch auf eine
andere Art von Nutzen ſein. Beinahe jedes Gewächs
hat ſeine eigenen Feinde in der Tierwelt, beſonders

in der Klaſſe der Kerfe. Dieſe finden ihre Pflanzen
nahrung hauptſächlich mittels ihres Geruchſinnes auf.
Wächſt eine Pflanzenart in großen Maſſen in Rein
beſtänden, ſo muß ihr Geruch, das ſteht außer
Zweifel, aus großer Entfernung alle Tiere anlocken,

die auf ihre Koſten leben, alſo auch ſolche, die ihr
durch Fraß gefährlich oder gar verhängnisvoll

werden. Wächſt ſi
e

aber in gemiſchten Beſtänden, ſo

vermiſcht ſich ihr Geruch mit dem von ganz ver
ſchiedenen Pflanzen, deren Duft jenen Tieren viel
leicht ſogar widerlich iſt. S

o

können alſo zwei
Pflanzenformen einander gegenſeitig vor ihren
Feinden beſchützen. Somit erſcheint es durchaus nicht
unwahrſcheinlich, daß die Gewächſe im Kampfe ums
Daſein Eigenſchaften erworben haben, die uns ſo vor
kommen, als wären ſelbe Kundgebungen einer Art
Neigung, mit ganz fremden Arten ſich inniger zu

verbinden, oder einer Abneigung, mit Vertretern
ihrer eigenen Art in unmittelbarer Berührung zu
ſammen zu leben.

Nun ſe
i

e
s mir noch zum Schluſſe erlaubt, eine

in meiner wirtſchaftlichen Praxis gewonnene Erfah
rung mitzuteilen. – Seit einer längeren Reihe von
Jahren kultiviere ic

h

die Haarwicke (Vicia vil
losa), mit Roggen gemiſcht. Die Saat wird früh,

oft ſchon in der letzten Auguſtwoche vorgenommen,

falls der Boden ſo viel Näſſe beſitzt, daß der Samen
keimen kann. Die Haarwicke iſ

t in der mittelunga

riſchen Sandſteppe die einzige Leguminoſe, die auf
den dürren Sandhügeln als Viehfutter noch mit
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Nutzen gebaut werden kann. Ich habe neben allen
Fahrtwegen Akazienbaumreihen, neben welchen in
einer Breitenzone von 8–10 Metern weder Hack
früchte noch Frühjahrgetreide gedeihen, weil die
Baumwurzeln bereits von Ende Mai ab die verfüg
bare Bodenfeuchtigkeit für ſich in Anſpruch nehmen.
In dieſen Zonen neben den Baumalleen wächſt nun
der Roggen und ſeine Gefährtin, die Haarwicke, gut.

Beide ſammeln ihre Nährſtoffe, während die Herbſt
und Winternäſſe des Bodens von den Akazien noch
nicht ausgepumpt iſt. Und da die Wege den be
quemen Verkehr der Fuhrwerke zu jeder Jahres
zeit geſtatten, laſſe ic

h alljährlich dieſe Streifen

in einer Geſamtlänge von rund vier Kilometern mit
einer Miſchung von Roggen und Haarwicke, die ſich

bereits vom 20. April angefangen als Grünfutter
mähen läßt, beſtellen. Die bis 15. Mai abgemähten
Stellen geben im Juni noch einen zweiten Ertrag.
Dieſe Miſchſaat bildet auch neben den reinen

Roggenſaaten einen Randſtreifen, und beide Saaten

berühren ſich in einer Linie. Hier läßt ſich nun eine
höchſt auffallende Erſcheinung wahrnehmen, die die

Aufmerkſamkeit aller vorübergehenden Menſchen ſeit
Jahren auf ſich zieht. Die Roggenpflanzen der Miſch
ſaat ſind nämlich durchweg geſünder, kräftiger und
beſonders viel dunkler grün, als die der Reinſaat.
Die letztere erſcheint immer um einige Grade bleicher.
Dieſer Unterſchied iſ

t

deshalb auffallend, weil er

durch eine Linie von nur einigen Sentimetern ge

ſchieden und der Boden beiderſeitig auf gleiche Weiſe
bearbeitet und gedüngt wird. Ich muß noch bemer
ken, daß die beſprochene Erſcheinung auch dort auf
tritt, wo Haarwicke zum erſtenmal gebaut wird,

und zwar ſehr ausgeſprochen im September und Ok
tober, wo ſi

e alſo noch nicht 3eit hatte, mittelſt
Wurzelknöllchen Stickſtoff zu ſammeln.

5u dieſem Unterſchiede reiht ſich dann noch ein
anderer. Die Miſchſaat iſ

t

vom Herbſtroſt (Puc
cinia rubigo-vera), der hier ſtark zu herrſchen
pflegt, in der Regel viel weniger angegriffen als die
Roggenreinſaat unmittelbar neben ihr. Die Urſache
dieſes Tatbeſtandes finde ic

h

in dem Umſtande, daß
die Miſchſaat von den Millionen 5wergzikaden
(Cicadula sexnotata und Deltocephalus stri
atus) augenſcheinlich minder angegangen wird, als
die reine Roggenſaat. Der Geruch des unvermiſchten
Getreidebeſtandes wirkt anlockend, wogegen der Duft
der Haarwicke für die Zirpen etwas Abſtoßendes zu

haben ſcheint. Da die Pilze in beſchädigte Pflanzen
teile viel leichter eindringen als in unverſehrte, ſo

iſ
t

e
s leicht erklärbar, daß die von Sirpen minder

angegriffene Saat auch vom Roſt mehr geſchont
bleibt.

Das wäre ein weiterer Nutzen für die in ge
miſchten Beſtänden wachſenden Pflanzen und würde
erklären, weshalb die Gewächſe die Reinbeſtände,

eventuell auch durch Vergiftung des Bodens für
Vertreter ihrer Art, zu meiden trachten.

Gewitterfurcht und Gewittergefahr
Von Direktor Prof. Wilh. Biscan-Teplitz

Es ſei mir geſtattet, einige Worte zu dem unter
dieſer Überſchrift von Herrn Dr. Richard Hennig in

Heft 2
4

der „Natur“ veröffentlichten, ſehr klaren und
für die Allgemeinheit gewiß nützlichen Ausführungen an
dieſer Stelle zu ſagen, d

a

ic
h

denſelben nicht in allen
Punkten beipflichten kann.
Seit vielen Jahren – mindeſt aber ſeit mehr als drei

Jahrzehnten – beobachte ic
h

jedes Gewitter mit großem
Intereſſe; ganz beſonders aber habe ic

h

ſeit mehr als
20 Jahren durch die hohe und ringsum freie Lage meiner
Behauſung die günſtigſte Gelegenheit, die Bewegung,
Entwicklung und das Austoben ſchwerer Gewitter zu

beobachten. Ich erwähne dies nur, um hierdurch eine
kleine Berechtigung zu dieſen Seilen zu erweiſen.
Herr Dr. Hennig ſpricht in erſter Linie von der GeÄ als einer unnützen und durch keinerlei phyſio

logiſchen Reiz erklärbaren Erſcheinung. Ich bin nach
meinen Erfahrungen gegenteiliger Anſicht. Ich meine,

ja ich behaupte ſogar, daß ein ſolcher Reiz, wenn auch
nicht für jeden Menſchen, ſo doch für viele, ſagen wir
weniger nervenſtarke Individuen, nachweisbar iſt. Ich
kenne nicht wenige Fälle, in welchen reizbare Perſonen
ſtundenlang vor Erſcheinen der erſten Gewitterwolken
am Himmel, ja bei klarſtem Blau derſelben, das Nahen
eines Gewitters direkt durch ein Unbehagen fühlen. Es
erinnert dies an die Empfindlichkeit des Fritters einer
Station für drahtloſe Telegraphie, der das Relais ſpielen
läßt, zu Seiten, wo Gewitter erſt nach mehreren Stunden
auftreten. Perſonen mit der geſchilderten Empfindlich
keit für das Nahen eines Gewitters werden hochgradig
nervös bei Bedeckung des Himmels mit ſchweren Wol
ken, verlieren aber häufig bei dem erſten Blitzſchlag– wahrſcheinlich durch die ausgleichende Wirkung des
ſelben – das oft ſtundenlang empfundene Unbehagen

und ſind nun von weiteren Angſtzuſtänden ziemlich be
freit. Ich möchte daher nicht behaupten, daß herannahende
und über uns befindliche Gewitter ohne jeden Einfluß
auf unſer oft äußerſt ſenſibles Nervenſyſtem ſind. Man
vergeſſe nicht die mächtigen Störungen im Potential
der Luftſchichten. Daß uns ein geſunder Schlaf dar
über hinwegbringt, iſ
t

noch kein Beweis vom Gegen
teil, denn auch ein feſter Wille vermag Unglaubliches

zu leiſten!
Bin ic

h

hier dem Herrn Verfaſſer entgegengetreten,

ſo muß ich ihm nur voll beipflichten, wenn e
r

von der
Sicherheit in den großen Städten ſpricht; doch ſe

i

mir
geſtattet, einige erklärende Worte anzuſchließen.

-

Abgeſehen von der Gefährlichkeit der Telephonſtation
bei oberirdiſch geführten Leitungen und der elektriſchen
Lichtleitungen unter gleichen Bedingungen, iſ

t

tatſächlich
die Stadtwohnung der ſicherſte Ort als Schutz gegen ein
Gewitter. Ich habe, wie ſchon erwähnt, Hunderte von
Gewittern beobachtet und mich für alle 5eitungsberichte
über Blitzſchläge lebhaft intereſſiert, ic

h

kann aber keinen
Fall nennen, in welchem ein Blitzſchlag irgendein Haus
oder deſſen Blitzableiter im Innern einer Stadt getroffen
hätte, mit Ausnahme vereinzelter Fälle, wo e

s

ſich um
beſonders überragende Gebäude handelte. Die Erklä
rung liegt nahe: Tauſende und Abertauſende von Kan
ten und Spitzen, Hunderte von gut geerdeten Blitzſchutz
anlagen ſorgen für den Ausgleich der bei Gewittern ſo

bedeutenden Potentialdifferenzen zwiſchen Erde und Wol
ken. Nur dort kann aber ein Funke – alſo ein Blitz –

zuſtande kommen, wo die Spannungsdifferenz genügend
groß iſt. An den Ausläufen der Städte, wenn ich ſagen
darf am Rande derſelben, iſ

t

e
s

ſchon etwas anderes, und

in der Tat zeigt die Erfahrung, daß die gemeldeten
Blitzſchläge in Städten nur die äußeren, vom Häuſer
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komplex entfernter liegenden Objekte treffen. Dies führt
mich zu einer weiteren Gegnerſchaft: Herr Dr. Hennig
ſpricht über die Anbringung zahlreicher Blitzableiter, wie
dies in Sachſen, aber auch in vielen anderen Ländern
bemerkbar iſt, in einem Tone, der dieſe vorſichtige In
ſtallation lächerlich machen ſoll. Ich meine nun das
Gegenteil: eine hohe Stange ſchützt lange nicht ſo

,

als
eine große Anzahl wenn auch niedriger Stangen bei
guter Erdung, d

a

eine Spitze gewiß nicht genügen wird,
um eine neutraliſierende Wirkung hervorzubringen. Dies
gilt ganz beſonders von einzeln ſtehenden Gebäuden.
Hierfür ein Beiſpiel.
Vor etwa 1

0 Jahren ſah ich ein mächtiges Gewitter
aufſteigen. Mein erſtes war, den Unterricht in allen
Abteilungen unſeres 25 m über der Stadt gelegenen
Schulgebäudes einzuſtellen und die Schüler nach Hauſe

zu ſchicken. Das Gewitter entlud ſich, und ich, ſowie die

D
e
r

Zºº eröeobachter

wenigen Perſonen, welche im Gebäude blieben, hatten
Gelegenheit, vier Blitzſchläge durch die Blitzableiter, drei
durch die Starkſtromleitungen auf dem Wege durch Hör
ſäle, Werkſtätten und Maſchinenhaus zu beobachten. Ich
zog die Lehre und vermehrte die Auffangſtangen um
das Doppelte, was bis heute den Erfolg hatte, daß keine
direkten Schläge mehr zu verzeichnen waren. Die In
duktion läßt allerdings Funken bei allen Telephonen
und den Lichtleitungen fleißig entſtehen und zerſtört auch
hier und d

a

eine Lampe, wiewohl ſämtliche Lampen bei
Gewittern eingeſchaltet werden.
Kurz zuſammengefaßt möchte ic

h

dem Herrn Ver
faſſer des obengenannten Artikels zu erwägen geben, daß
man die Gewitterfurcht nicht immer als eine gedankenloſe,
den reichlichen Schutz nicht immer als überflüſſig anſehen
darf. Andererſeits wird der Artikel gewißÄ
manch ohne Grund ängſtliches Gemüt zu beruhigen.

======F=Ä==T
cº. SD ?

Ameiſen und Schmetterlinge
Von Julius Stephan-Seitenberg

Mit 2 Abbildungen

Man weiß ſchon ſeit längerer 5eit, daß die Ameiſen
eine Anzahl anderer Inſekten als Gäſte oder Freunde bei
ſich dulden, ja geradezu als Haustiere halten. Außer den
Blattläuſen, die man bekanntlich die Milchkühe der
Ameiſen genannt hat, ſind e

s

beſonders eine Reihe
von Käfern und Käferlarven, die einen zuckerhaltigen
Saft abſondern und deshalb (wie jene) von ihren Wirten
ſorgfältig gepflegt und gefüttert werden. Man be
zeichnet dieſes merkwürdige Verhältnis mit dem Aus
druck M nr mekophilie, d

.

h
.

Ameiſenfreundſchaft.
Weniger bekannt dürfte es ſein, daß e

s

auch mehrere
Schmetterlingsarten gibt, deren Raupen ihre Ent
wicklung in Ameiſenneſtern durchmachen oder wegen ihrer
ſüßen Ausſcheidungen von Ameiſen aufgeſucht werden.
In dieſer Hinſicht haben vorzüglich einige zu den Bläu
lingen oder Himmelsfalterchen gehörige Arten eine ge
wiſſe Berühmtheit erlangt.
So wird die Raupe unſeres gemeinen Bläulings

(Lycaena argus L.) von Jugend auf beſtändig von
grauen Ameiſen (Formica cinerea) beſucht. Dieſe
laufen auf ihr herum, betaſten und liebkoſen ſie, ohne daß
jene ſich im geringſten geſtört fühlt. Ja, das 5uſammen
leben von Raupen und Ameiſen iſ

t

ſo ſtetig und häufig,
daß man e

s

ohne weiteres als geſetzmäßig erkennen muß.
Auf dem drittletzten Körperabſchnitt (Segment) beſitzt
die Bläulingsraupe nämlich eine etwa 12 mm lange
Spalte, aus der ſi

e

bei Berührung einen dickflüſſigen,
fadenziehenden Saft abſondert, den die Ameiſen gierig
auflecken. In einer Minute können mehrere ſolcher
Ausſcheidungen erfolgen, oft aber müſſen die Mäſcher
eine Viertelſtunde warten, ehe ſi

e

wieder zu „trinken“
erhalten. Für dieſe Dienſtleiſtungen genießen die Raupen
einen erfolgreichen Schutz dadurch, daß ſi

e – eben durch
die Gegenwart ihrer wehrhaften Beſchützer – vor Schlupf
weſpen und Raubfliegen geſichert ſind. Von noch größerer
Wichtigkeit iſ

t jedoch der Schutz, deſſen ſich ihre Puppen

zu erfreuen haben. Unſer „Argus“ wird nämlich wäh
rend des Puppenſtadiums zum eigentlichen Gaſte der
Ameiſen. Die Raupen kriechen, von ihren Beſchützern
geleitet, ins Innere des Ameiſenbaues und verpuppen

ſich ungeſtört a
n

deſſen Decke. Hier ſind ſi
e vor Nach
ſtellungen anderer Tiere, z. B
.

der räuberiſchen Lauf
käfer, ſicher. Die Pflege ſeitens der Ameiſen geht ſo

weit, daß ſie in Gefangenſchaft bei der eben ver
wandelten Puppe zwei bis drei Tage Wache halten. Der

ausſchlüpfende Schmetterling wird als anerkannter Gaſt
unbehelligt gelaſſen, ja, nach einzelnen Beobachtungen
ſoll e

r ſogar beim Verlaſſen der Puppenhülle unter
ſtützt werden.
Außer für den Argus iſt ein ſolches Verhältnis noch

für eine ganze Reihe anderer heimiſcher und ausländiſcher
Bläulingsarten nachgewieſen worden, ſo beim Silber
bläuling (Lycaena dorylas W. V.), beim „Orion“
(Lyc. or on Pl.), beim ſchwarz b andierten Bläu
ling (Lyc. corydon Pd.) uſw. Beim „Arion“ oder
Punktbläuling (Lyc. arion L.) hat man beobachtet, daß
die Mitte Juli fliegenden Weibchen ihre Eier nur auf
ſolche Thymianſträucher legen, a
n

deren Fuß ſich ein
Neſt der gelben A m e iſ e (Lasius flavus) befindet.
Eine lebende Arionraupe, die man mit mehreren dieſer
Ameiſen zuſammenſperrte, war alsbald Gegenſtand größter
Aufmerkſamkeiten. Die Ameiſen beſchäftigten ſich nament
lich eingehend mit dem zehnten Segment (Körperring).
Dort befindet ſich eine ſchmale Drüſe, die, unter dem
Mikroſkop betrachtet, immer in gewiſſer Bewegung iſ

t

und anſchwillt, ſobald ſi
e

von einer Ameiſe berührt wird.
Dann ſondert ſie einen Tropfen weißer klarer Flüſſigkeit
ab, der von jener mit ſichtlichem Behagen geſchlürft
wird. Von der Larve eines indiſchen Bläulings
(Aphnaens lazularia), die in den Neſtern einer auf
Akazien lebenden Ameiſenart (Cremastogaster dohrni)
wohnt, wird ſogar berichtet, daß ſi

e ihrer Honigausſchei
dungen wegen in beſonderen Behältniſſen „gehütet“,
nachts zur Fütterung ausgetrieben und morgens wieder

in Sicherheit gebracht werde. Die am Kakaoſtrauch
lebende Raupe des reizenden kleinen ſüdamerikaniſchen
Falters Theope eudocia wird von Ameiſen „gemolken“
und gegen Feinde durch energiſche Abwehr, nämlich durch
Spritzen von Ameiſenſäure, verteidigt. Die ſchnecken
förmige Raupe einer verwandten Art (Nymphidium
molpe) wird von einzeln lebenden Ameiſen beſchützt,
die mit ihren rieſigen Beißwerkzeugen nach nahenden
Feinden ſchnappen.
Wir haben hier alſo ein auf wirklicher Gleich

berechtigung beruhendes Freundſchaftsverhält
nis, eine ſogenannte echte Sn mbioſe vor uns. Leiſtung
und Gegenleiſtung ſtehen in den geſchilderten Fällen in

annähernd gleichem Verhältnis: die Raupen bieten ihren
ſie beſchützenden Wirten Nahrung, werden ihnen aber in

keiner Weiſe ſchädlich.
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w

Nicht ganz ſo „intim“ ſind die erſt kürzlich (von
Dr. Thomann) entdeckten Beziehungen der ſchwarzen
(Lasius niger) und der braunen Ameiſen (Formica
fusca L.) zu den Raupen der zu den Kleinſchmetterlingen
gehörigen Pse cadia pusiella Rm. (Abb. 1

).

Dieſe
hübſche „Motte“, die auf ſchneeweißen Vorderflügeln
tiefſamtſchwarze Seichnung zeigt, fliegt im Juni und
Juli. Ihre Raupen, die ſich im jugendlichen Alter in

einem Schutzgewebe verſteckt halten, nähren ſich von
Lungenkraut, Hundszunge, vor allem von Steinſamen
(Lithospermum); ſi

e verpuppen ſich in einem blendend
weißen Geſpinſt an der Erde. Wie bei den Bläulingen,

ſo werden auch die Psecadia-Raupen auf ihrer Futter
pflanze ſehr eifrig von Ameiſen aufgeſucht, obwohl ſi

e

keine „Honigorgane“ beſitzen und ihnen direkt durch
aus nichts bieten. Sie verhelfen ihnen jedoch auf
in direktem Wege zur Nahrung. Die Ameiſen be
lecken nämlich die durch den Raupenfraß entſtandenen
Wunden an der Nährpflanze (Lithospermum). 5ur
Seit, da die junge Psecadia-Larve dieſe Pflanze bewohnt,

iſ
t

das Lithospermum in regſter Entwicklung begriffen,
und friſch verletzte Stellen ſchwitzen deshalb für kurze
Seit immer etwas Saft aus, der den Ameiſen ſehr an
genehm iſt. Am längſten und ergiebigſten fließt die
Saftquelle ohne Sweifel dann, wenn der oberſte ſaftige
Stengelteil verwundet wird. Die Raupen freſſen in

dieſen öfters rundliche, ziemlich tiefgehende Stellen aus,
um die ſich die Ameiſen beſonders zahlreich gruppieren.
Später, wenn die Gewebe der Pflanze härter und
trockener geworden ſind, wird der Ameiſenbeſuch immer
ſpärlicher, bis e

r

am Ende des Raupenſtadiums ganz
aufhört. Man kann nun einwenden, daß die Ameiſen
das Lithoſpermum mit Leichtigkeit ſelbſt verwunden
könnten. Wie leicht denkbar dies auch erſcheinen mag,

ſo konnte doch niemals etwas Derartiges beobachtet wer
den. Die Ameiſen warten vielmehr geduldig, bis die
Raupe bei ihrer Futteraufnahme die Pflanze angegriffen
hat. – Das Eigentümliche dieſer Symbioſe liegt hier
darin, daß die Raupe auf mittelbarem Wege den Ameiſen
Nahrung verſchafft. Sie wird dafür gegen ihre Feinde
verteidigt; ſo weitgehend wie bei den Bläulings
raupen, die ſich – wie erwähnt – zur Verpuppung

in die Ameiſenhaufen begeben, iſt indes der Schutz nicht.
Ihr gegenſeitiges Verhältnis iſt durchaus be
ſchränkt auf die 5eit, wo die Raupe die Futter
pflanze bewohnt. –

Wir müſſen nun noch einige Fälle von Symbioſe
erwähnen, wo Leiſtung und Gegenleiſtung nicht gleich
wertig ſind, indem die Raupen jedenfalls den größeren
Nutzen für ſich beanſpruchen.

Abb. 1. Psecadia pusiella Rm. (3/2 natürl. Größe).
Links Raupe, rechts Falter. (Nach Thomann.)

Von der Raupe des auf Cenlon heimiſchen Bläu
lings Salpis epius Ww. iſt erwieſen, daß ſi

e

ſich zeit
weiſe hauptſächlich von Blattläuſen nährt. Deshalb trifft
man ſi

e

auch häufig in den Neſtern einer Baumameiſe
(Oecophylla smaragdina), die ſich ganze Kolonien von
„Milchkühen“ hält, unter denen dann die Bläulings
raupen tüchtig aufräumen.

Auch die ſogenannten „Ameiſenmotten“ (Myrme
cozela), kleine gelbbraune Falterchen, leben als Larven in

verſponnenen Stengelteilen in den Neſtern der roten
Ameiſe (Formica rufa), die ſi

e jedenfalls nur zur
Ausbeutung ihrer Wirte aufſuchen. – In den Vorhallen
des Baues der Holzameiſe (Lasius fuliginosus) trifft

Abb. 2. Pachypodistes goeldii Hps. Links Falter
kurz nach dem Ausſchlüpfen. Rechts ausgebildeter

Falter. (Nach G
. Hagmann.)

man ferner erwachſene Raupen und Puppen der roſt
roten Eule (Orrhodia rubiginea. F.), eines hübſchen,
im Herbſt und Frühjahr fliegenden Nachtfalters. Hier

iſ
t

man über das Verhältnis von Wirt und Gaſt noch
im unklaren, doch iſ

t

kaum anzunehmen, daß die Raupe– wie einige Beobachter glauben – in den Neſtern nur
als Schmarotzer auftrete.
Während die bisher beſprochenen „myrmekophilen“

Raupen den Ameiſen einen nennenswerten Schaden nicht
zufügen, werden andere ihren Wirten ſehr ſchädlich. S

o

zeigt ſich die Raupe eines auſtraliſchen Bläulings
(Liphyra brassolis Ww.) für die ihr erwieſene Gaſt
freundſchaft ziemlich undankbar; ſi

e

bietet den Wirts
ameiſen zwar ihre ſüßen Ausſcheidungen, vergreift ſich
aber an deren Larven, die ſie mit ihren dazu beſonders
befähigten Mundteilen ausſaugt. 5um Schutze gegen An
griffe beſitzt der friſch geſchlüpfte Falter leicht ablösbare,
klebrige Schuppen, die ſich den Ameiſen anhängen, ſo

daß dieſe ſofort von der Verfolgung ablaſſen, um ſich
von den läſtigen Schuppen zu befreien.

Über einen ähnlichen, nur noch wunderbareren Fall
wurde in jüngſter 5eit berichtet. (Biologiſches 5entral
blatt, Bd. 28, Nr. 11.) Es handelt ſich um einen kleinen,
weinrot gefärbten, ſpinnerähnlichen Schmetterling (Pachy
podistes goeldii Hps) (Abb. 2) aus Südamerika, der
ſeine vollſtändige Entwicklung in den aus Holzmaſſe
fabrizierten Neſtern einer Baumameiſe (aus der Gattung
Dolichoderus) durchmacht. Die letztere ſcheint hierbei
allein der leidende Teil zu ſein; denn die Raupen nähren
ſich ausſchließlich von der Kartonmaſſe des Neſtes, ſind
alſo ausgeſprochene Schmarotzer, wie etwa die berüch
tigten Wachsmotten bei der Honigbiene. Als Schutz
vorrichtung gegen ihre mordluſtigen Wirte fertigen
ſich die ungebetenen Gäſte ein muſchelförmiges, zwei
ſchaliges Gehäuſe an, das nur eine Öffnung zum Heraus
ſtecken des Kopfes hat. Eine weitere höchſt auffallende
Schutzanpaſſung zeigt der junge, friſch ausgekrochene
Schmetterling. Er iſt nämlich über und über, auch auf
den Flügeln und Beinen, mit 3 mm langen, goldglänzen
den Haaren bedeckt. Dieſer Pelz ſitzt aber ſehr locker und
fällt bei der leiſeſten Berührung ab, ſo daß der Falter
ſchon in kurzer Seit desſelben wieder entkleidet iſt.
Dieſe eigentümliche Behaarung dient einzig und allein
dazu, den jungen Schmetterling unverſehrt aus dem
Meſt entkommen zu laſſen; denn die ihn angreifen
den Ameiſen erwiſchen ſtets nur ein Büſchel Haare, wo
durch der Eindringling 5eit gewinnt, den Kiefern ſeiner
Verfolger zu entgehen und den Bau zu verlaſſen.
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Ein gelöſtes Rätſel der Fäferbiologie
Von J. Römer-Kronſtadt (Ungarn)

Mit 1 Abbildung

Unendlich mannigfaltig und wechſelvoll ſind die
Äußerungen des organiſchen Lebens, und ſeine Erforſcher,

die Biologen, werden niemals über die Gefahr ſeiner
Ausſchöpfung klagen können. Das gilt insbeſondere
auch für das Leben der Inſekten. Welche Einzelheiten
durch geduldiges Beobachten und geſchicktes Experimen
tieren erkannt werden können, hat in unſerer 5eit neben
andern beſonders der geniale Forſcher J. H. Fabre er
wieſen. Er hat gezeigt, daß z. B. ſelbſt häufig vor
kommende Käfer in ihrem Weſen und Treiben, ihrem
Leben und Lieben keineswegs ſo bekannt ſind, daß nicht
Einzelheiten noch der Erforſchung harren würden. Von
ſelteneren Käfern iſ

t

die Summe der erforſchten Lebens
erſcheinungen oft ſehr gering. Das gilt namentlich für
ſolche Arten, deren Geſchlechtstiere einen verſchiedenen
Körperbau haben.
So gehört zu den Canthariden, den Weichflüglern

oder Weichkäfern, die ſeltene Art Drilus concolör Ahr.
Es war den Koleopterologen bekannt, daß die Larven
des flügelloſen Weibchens, das an die Larve des Jo
hanniskäfers (Lampyris noctiluca) erinnert, in ver
ſchiedenen Landſchnecken leben. Die Entwicklung des
kleinen, ganz abweichend geſtalteten Männchens aber

4 d . .

8 b c d 2

a
) Ausgewachſene weibliche Larve vor ihrer Verpuppung

im Auguſt, einem Helix faustina-Gehäuſe entnommen.

b
)

Weibliche abgeſtorbene Larve, gefunden in einer
lebenden Helix austriaca.

c) Weibliche Puppe, im Auguſt in einem Helix faustina
Gehäuſe gefunden.

d
)

Weiblicher Käfer, ausgegangen Anfang Juni.

e
) Männlicher Käfer, großes Exemplar, ausgegangen

Anfang Juni. -

war unbekannt, ein biologiſches Rätſel. Seine Löſung

iſ
t

einem ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen Koleopterologen, Fried
rich Deubel, geglückt. Seinen Geduldweg dazu hat

e
r

im 1
.

Hefte der „Verhandlungen und Mitteilungen
des Siebenbürgiſchen Vereins für Naturwiſſenſchaften“
ausführlich beſchrieben (XLIII. Jahrgang. 1915. Heft

1 und 2
. Hermannſtadt, bei Franz Michälis). Deubel iſ
t

ein Mann eigner Kraft. Von Beruf Selchwarenerzeuger,
hat e

r

ſich durch eine ſeltene Ausdauer, durch eigenes
Studium und durch den perſönlichen und brieflichen Ver
kehr mit hervorragenden Entomologen in Öſterreich und
Deutſchland umfaſſende Kenntniſſe der ſiebenbürgiſchen

Käferfauna erworben und eine reiche, ſehenswerte Käfer
ſammlung angelegt. Sie enthält die meiſten der in Dr.
Karl Petris Werk über die ſiebenbürgiſche Käferfauna*)
angegebenen Arten, zeichnet ſich aber vor allem durch
eine muſtergültige Präparation der Tiere aus und darf
diesbezüglich ſelbſt den Vergleich mit den Käferſamm
lungen berühmter europäiſcher Muſeen nicht ſcheuen.

*) Dr. Karl Petri, Bürgerſchuldirektor in Schäß
burg in Siebenbürgen zählt in ſeinem Werke: „Sieben
bürgens Käferfauna“ (1912, bei Friedländer & Sohn,
Berlin) 1 117 Gattungen mit 4769 Arten, 402 Varietäten
und 524 Subvarietäten auf.

Deubel iſ
t

ein eifriger und glücklicher Sammler. Seinen
Namen tragen eine neue Gattung und 2

8 Arten.
Die Veranlaſſung zur Erforſchung der Metamorphoſe

des Dril us con color gab eine Anregung des ver
ſtorbenen Direktors Ganglbauer in Wien, der in freund
ſchaftlichem Verhältniſſe mit Deubel ſtand. Er machte
ihn im April 1904 darauf aufmerkſam, daß e

r

in mittel
großen Schnecken, namentlich in Helix nemoralis, Drilus
larven vielleicht finden könne, aus denen e

r

ſich die
nnmphenähnlichen Drilus-Weibchen erziehen könne, die

in den wenigſten Sammlungen vorhanden wären. Sieben
Jahre lang beſchäftigte ſich Deubel mit dem Großziehen
non Drilus-Weibchen, unterſuchte wenigſtens 50 000
Schneckengehäuſe und erhielt auch 16–18 Drilus-Weibchen,
jedoch keinen einzigen männlichen Käfer. Schon wollte
Deubel erlahmen, d

a erhielt e
r

von Dr. A
. Wagner,

Oberſtabsarzt in Diemlach bei Bruck a. M., im Herbſte
das briefliche Anſuchen, lebende Schnecken behufs ana
tomiſcher Unterſuchungen zu ſammeln.
Bis dahin hatte Deubel auf der Südoſtſeite der

„5inne“, des ſchönen 961 m hohen, als Wahrzeichen der
Stadt Kronſtadt bekannten Berges, Helix austria.a.
geſammelt. Jetzt ſammelte er, um ſchöne, ausgewachſene
Schnecken zu erhalten, an der bewaldeten Nordoſtſeite
des Berges, und zwar die Arten Helix faustina. vicia,
ſowie Hyalinia glabra. In letzterer Schnecke entdeckte

e
r Larven und Puppen des Drilus-Männchens. Nun

ſammelte e
r

ſo viele Schneckengehäuſe, als er mit Drilus
Larven oder -Puppen bewohnt fand und überwinterte ſi

e

in kleinen Schachteln, die zwiſchen den Doppelfenſtern
eines 5immers gehalten wurden, das im Winter un
geheizt ſtand.
Im Mai gingen die in den Schneckengehäuſen befind

lichen Larven aus. 5uerſt erſchien ein Drilus-Männchen.
In zwei anderen Gehäuſen fanden ſich bei ihrem Auf
brechen auch Puppen von Männchen. Aus anderen Pup
pen gingen Weibchen aus. Die beobachteten Vorgänge
wurden von Deubel gewiſſenhaft aufgezeichnet, die Be
obachtungen jedoch im Jahre 1912 nicht abgeſchloſſen,
ſondern fortgeſetzt. Auch gegenwärtig iſ
t

Deubel im Beſitze
von weiblichen und männlichen Larven, Puppen und
Käfern, und d

a

e
r

auch die Ablage von Eiern und
die Kopulation beobachtet hat, ſo iſt jetzt die bis dahin
nicht ſicher bekannte Metamorphoſe des Drilus klar
geſtellt.

5wei bis drei Tage nach erfolgter Kopulation legt
das Drilus-Weibchen die Eier in Klumpen ab. Die 5eit,
die vergeht, bis die Larve aus dem E

i

ſich entwickelt,

konnte Deubel nicht feſtſtellen. Ein Teil der Eier, den er
auf Porzellan legte, ſchrumpfte in kurzer Zeit ein,
noch ſchneller ein zweiter, auf Holz gelegter Teil. Auf
feuchter Erde hielten ſich die Eier am beſten, doch
begannen ſi

e

nach 1
4 Tagen zu ſchimmeln und verdarben.

Weibliche und männliche Larven leben in lebenden
Schnecken; erſtere bevorzugen Helix austriaca, letztere
Hyalinia glabra. Beide Larven ſind borſtig-behaart
und bräunlich-ſchwarz, doch iſ

t

die männliche Larve kleiner
und ſchlanker als die weibliche. Infolgedeſſen kommt

ſi
e in der kleineren Hyalinia vor. Hat die Larve die

Schnecke verzehrt, ſo häutet ſi
e

ſich und bezieht dann
eine andere Schnecke. Das geſchieht mehrere Male, bis
die Larve zur Puppe wird. Sie iſ

t unbeweglich, kriecht
nicht herum, kann alſo nicht „Mnmphe“ genannt werden.
Die Puppe iſ

t elfenbeinfarbig und bräunt ſich erſt kurz
vor dem Erſcheinen des Käfers. Die Puppe überwintert
und der Käfer erſcheint Ende Mai oder in der erſten Juni
hälfte des nächſten Jahres. Die ganze Entwicklung des
Drilus vollzieht ſich in rund zwei Jahren.
Die Kopula des Käfers beobachtete Deubel ebenfalls

a
n

der Sinne. E
r

fand ein Weibchen, auf dem ſich vier
Männchen herumtummelten. Das in Kopula befindliche
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kräftige Weibchen hatte eines der ſehr lebhaften Männ
chen am Kopfe mit den Oberkiefern gepackt und ihm eine
Wunde beigebracht. Deubel nahm die Käfer nach Hauſe
und fand, daß das Weibchen zwei Tage darauf Eier
legte. Während ſeiner 5ucht des Drilus hat Deubel
noch wiederholt Gelegenheit gehabt, die Kopula des
Käfers zu beobachten. Intereſſant iſt, daß er einmal
Männchen dadurch anlockte, daß er ein zu Hauſe ausge
gangenes Weibchen auf die 5inne trug und dort auf
einem Papier ausſetzte, das aufgebogene Ränder hatte.
Schon nach einigen Minuten kam ein Männchen ange
flogen, dem dann noch drei folgten, ſo daß auch hier
ein ſexueller Geruch des Weibchens und eine feine Wit
terung des Männchens angenommen werden muß.
Schließlich ſeien noch die Größenverhältniſſe ange

geben. Die ausgewachſene Larve iſt durchſchnittlich 20 mm
und die weibliche Puppe 1

5 mm lang. Der weibliche
Käfer erreicht etwa 1

8 mm und ähnelt der Larve, wäh
rend der männliche Käfer bloß 7 mm groß wird.

Sur Srage von der Ausrottung des
Apollofalters
Von allen Seiten kommen ſeit jüngſter Seit die

Klagen über das Schwinden des herrlichen Apollo
falters. Je ſeltener dieſer prächtige Falter wird, deſto
beſſere Preiſe erzielen die gewerbsmäßigen Sammler
für ihre Stücke. Wie aus den Kreiſen der handelnden

Pflanzenſammler verſchiedenen rar gewordenen Pflanzen
arten, ſo erſtehen verſchiedenen ſeltenen Inſektenformen
unter den Inſektenſammlern die gefährlichſten Feinde.
Ich kenne hier bei uns einige ſolche Händler, die unter
dem Schilde der Wiſſenſchaft ausgiebigen Raubbau
treiben. Auf einige dieſer gemeingefährlichen Individuen
ſind verſchiedene Alpenorte bereits aufmerkſam geworden,
und dürfte ihnen dort ihre Sammelarbeit kaum mehr
gelingen. Wie dieſe Leute einzelne Örtlichkeiten aus
zunützen wiſſen, mag aus einer kürzlich im „Berliner
Tageblatte“ veröffentlichten 5uſchrift eines in Kopen
hagen lebenden Süddeutſchen hervorgehen, die darauf
hinweiſt, daß der Apollo auf dem Hohentwiel, auf
allen ſteilen, ſonnigen Vorſprüngen der Schwäbiſchen
Alb, auf dem Hohenurach, dem Neuffen, der Teck u

.

a
.

vorkommt, und erzählt, wie e
r vor einigen Jahren

auf dem Hoheneuffen einen Herrn mit ſeinem Sohne auf
der Schmetterlingsjagd getroffen habe und dieſe mit
außerordentlicher Geſchicklichkeit in kurzer Zeit einen
Schmetterling um den anderen erbeutet hätten. Der Herr
habe ihm dann mitgeteilt, daß e

r

die Schmetterlinge für
teures Geld nach England und Amerika verkaufe. Ein
gewiſſer Schutz für die Apollofalter iſ

t

unter ſolchen
Umſtänden wohl der, daß die Schmetterlinge ſich
mit Vorliebe die am ſteilſten emporragenden Felſen
als Ruheplätze erwählen, die nicht ohne Gefahr für
den Sammler erreichbar ſind.

Dr. Friedr. Knauer.
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Aſtronomiſches im Monat November 1913
Von Dr. Arthur Rrauſe-Leipzig

Die Sonne tritt am 22. November abends 1
1 Uhr

in das 5eichen des Schützen. In Wirklichkeit durchläuft
ſie die Sternbilder der Wage und des Skorpions. Ihre
Deklination nimmt von –140 19' am 1

.

November bis

– 210 36' am 30. November ab, wodurch die Tages
länge auch weiterhin abnimmt, und zwar im Verlaufe des
Monats um 13/4 Stunden.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Juli 6h 57m 4h 30m 9h 47m

8
.

„ 7h 10 m 4h 17m 9h 7m

15. „ 7h 23m 4h 6m 8h 43m

22. „ 7h 35m Zh 57m 8h 22m

30. „ 7h 48m Zh 49m 8h 1m

Die 5eitgleichung im Sinne „mittlere 5eit vermindert
um wahre Seit“ beträgt am:

1
. Juli – 16 Min. 19 Sek.

15. „ – 15 „ 23 „

30. r – 11 f/ 22 f

Am 3
.

November erreicht die 5eitgleichung ihr nega
tives Maximum im Betrage von –16 Min. 2

1

Sek.
Der Mond ſteht im November zu folgenden Planeten

in Konjunktion: am 3
.

November vormittags 1
0 Uhr zu

Jupiter, am 16. November nachts 1 Uhr zu Saturn,
am 18. November abends 8 Uhr zu Mars, am 26. Novem
ber abends 8 Uhr zu Venus, am 27. Oktober mittags

1
2 Uhr zu Merkur und am 1
.

Dezember morgens 5 Uhr
wiederum zu Jupiter. Am 9

.

November morgens 5 Uhr
ſteht e

r in Erdferne (Apogäum) und am 25. November
morgens 7 Uhr in Erdnähe (Perigäum). Seine Entfernung
von der Erde beträgt zur Seit des Perigäums 363 280 km,
zur 5eit des Apogäums 405430 km. Sein mittlerer Ab
ſtand von der Erde wird mit 384360 km in Rechnung
geſetzt. Um die Strecke von der Erde bis zum Monde aus
zufüllen, müßte man zur Seit der Erdnähe 2
9 Erdkugeln

übereinandertürmen, zur 5eit der Erdferne ſogar 32 Erd
kugeln.

Erſtes Viertel ) 5
.

November abends 7h Z4m

Vollmond S 14. s nachts 12h 11m

Letztes Viertel ( 21. fr vormittags 8h 57m
Neumond G 28. ſº nachts 2h 41 m

Der Stern 4,7ter Größe 136 Tauri iſ
t

im November

der einzige Stern, der vom Monde zu günſtiger Beobach
tungszeit bedeckt wird. Der Eintritt am dunklen Mond
rande erfolgt am 16. November abends 6 Uhr 5
2 Min.,
der Austritt am hellen Mondrande abends 7 Uhr 37 Min.
(gültig für Berlin). Der Mond geht an dieſem Tage abends

5 Uhr 4 Min. auf und am andern Tag vormittags 11 Uhr
36 Min. unter.
Merkur hat am 2

.

November morgens 5 Uhr einen
öſtlichen Abſtand von 250 3

4

von der Sonne, befindet ſich
alſo in größter öſtlicher Elongation. Trotzdem wird e

r

ſich wohl kaum beobachten laſſen, e
s

ſe
i

denn, daß e
r

am
Tage oder in der Abenddämmerung im Fernrohr eingeſtellt
werde. Am 9

.

November ſteht e
r nachmittags 5 Uhr in

Konjunktion zu dem hellen Stern 1,2ter Größe a

Scorpii. Der Planet ſteht 2
0

nördlich vom Stern (gleich
vier Vollmondbreiten). Am 23. November morgens 6 Uhr
ſteht Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne und am
27. November mittags 1

2 Uhr in Konjunktion zum Monde.
Entfernung
von der Erde:

1
. Nov. AR: 15h 56m Dekl.: – 230 18 154 Mill. km

15. „ „ 16h 12m „ – 240 1 142 „ ºf

30. „ „ 16h 23m „ – 24" 15 130 „ „

Venus hat am 26. November abends 8 Uhr gleiche
Rektaſzenſion mit dem Monde, befindet ſich alſo in Kon
junktion mit ihm. Anfang des Monats beträgt die Sicht
barkeitsdauer des Morgenſterns zwei Stunden, Ende des
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Monats nur noch eine Stunde. Sie durchläuft die Stern
bilder der Jungfrau und der Wage.

Entfernung
von der Erde:

1. Nov. AR: 12h 54m Dekl.: – 39 59“ 223 Mill. km
15. „ „ 13h 59m „ – 100 31 231 „ „
30. „ „ 15h 12m „ – 169 39 239 „ r

Mars ſteht am 18. November abends 8 Uhr in Kon
junktion zum Monde. Er iſt faſt die ganze Nacht hindurch
ſichtbar, anfangs 8/4 Stunden, Mitte des Monats 102
Stunden und Ende des Monats 113/4 Stunden. E

r

ſtrahlt

in rötlichem Glanze und ſteht im Sternbild der 5willinge,
dicht an der Grenze gegen das Sternbild des Krebſes. Man
verwende die günſtige Beobachtungszeit zu Beobachtungen

der Flecke, die ſich ſchon in mittelgroßen Fernrohren wahr
nehmen laſſen. Beſonders achte man auf das Wachstum
oder auf das Abnehmen der mit Eis bedeckten Polarflecke.

Entfernung
von der Erde

1
. Nov. AR: 7h 30m Dekl.: + 230 7
“

135 Mill. km
15. „ „ 7h 44m „ + 23° 1 1“ 121 „ „

30. „ „ 7h 47m „ + 239 42 107 „ ºf

Jupiter befindet ſich zum erſtenmal am 5
.

November
vormittags 1

0 Uhr in Konjunktion zum Monde, zum
zweitenmal am 1

.

Dezember morgens 5 Uhr. Infolge
ſeines tiefen Standes im Sternbilde des Schützen iſ

t

e
r

abends am Nachthimmel nur kurze Seit zu ſehen, an
fangs 2/2 Stunden, zuletzt 11/2 Stunden. Deswegen laſſen
ſich auch nur wenige Verfinſterungen ſeiner Trabanten be
obachten. In Gegenden mit dunſtigem Horizont iſt es

Ä

dieſes Jahr ausgeſchloſſen, noch Beobachtungen zu er
alten.

Entfernung
von der Erde:

1
. Nov. AR: 18h 56m Dekl.: – 239 6
“

822 Mill. km
15. „ „ 19h 5m „ – 22° 52“ 849 „ „

30. „ „ 19h 19m „ – 22" 51“ 874 „ „

Verfinſterungen der Jupitertrabanten:

3
. Nov. I. Trabant Austritt abends 6h 44m 1s

19. „ I. „ / „ 5h 2m 40s
28. „ II. rr

.

r „ 6h 4m 29s
Der dritte und vierte Trabant werden im November

zu keiner für Beobachtungen günſtigen 5eit verfinſtert.
Saturn hat ſeine Konjunktion mit dem Monde in

dieſem Monat am 16. nachts 1 Uhr. E
r

befindet ſich
rückläufig im Sternbild des Stieres. Sein Lauf iſ

t gegen
die Sternhaufen der Hnaden und Plejaden hingerichtet.

E
r

geht abends immer zeitiger und zeitiger auf, ſo daß

e
r

von Mitte November an die ganze Nacht hindurch ſicht
bar iſt. Jetzt muß man die günſtige Gelegenheit wahr
nehmen, ſein Ringſyſtem und ſeine Monde zu betrachten,

die übrigens in derſelben Weiſe vom Schatten des Pla
neten verfinſtert werden, wie die Jupitertrabanten. Mit
einem Inſtrument von 1

0 cm Öffnung laſſen ſich fünf
Saturnmonde erkennen. Außerdem zeigt ein ſolches Fern
rohr im Ring die große ſogenannte Caſſiniſche Teilung
ſowie den dunklen Teil des inneren Ringes.

- Entfernung
von der Erde:

1
. Juli AR:5h 5m Dekl.: + 219 7 1251 Mill. km

15. „ „ 5
h

2m „ + 21" 1 1214 „ „

30. „ „ 4
h

57m „ +20" 54 1204 „ „

Am Fixſternhimmel erſcheinen mehr und mehr die
ſternreichen Winterſternbilder. Als Beobachtungszeit gelte
nach wie vor die achte Abendſtunde. Dann ſtehen um die
Mitte des Monats folgende Sternbilder in der Richtung
von Süden nach Norden, für das mittlere Deutſchland ge
rechnet, im Meridian: der ſüdliche Fiſch mit ſeinem hell
ſtrahlenden Hauptſtern Fomalhaut, der bei uns leider nur

zu oft in den Dünſten des Horizonts verblaßt, dann der
Waſſermann und die Fiſche. In letzterem Sternbild liegt
der Frühlingspunkt, der in der beobachtenden Aſtronomie
als Ausgangspunkt der aſtronomiſchen Sternzeit gilt. Be
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findet ſich der Frühlingspunkt im Meridian, dann be
ginnt ein neuer Sterntag, und durch den ſich weiterbewegen
den Frühlingspunkt werden die Stunden des Sterntags
angezeigt. E

r

iſ
t ſozuſagen der Uhrzeiger am Himmels

gewölbe für die 5eit des Aſtronomen. Über den Fiſchen
folgt der Pegaſus, deſſen vier Hauptſterne einen faſt
quadratiſchen Tiſch bilden. Als öſtliche Fortſetzung der
oberen Tiſchkante erſcheint die Sternkette der Andromeda,

deren Spiralnebel jetzt beſonders für den Liebhaberaſtro
nomen ein willkommenes Beobachtungsobjekt bildet. Dann
kommt die W-förmige Kaſſiopeja inmitten der gerade an
dieſer Stelle des Himmels helleuchtenden Milchſtraße.
Etwas weſtlich von dieſem Sternbild ſteht der Cepheus
mit ziemlich unſcheinbaren Hauptſternen. Dann folgt der
Kleine Bär oder Himmelswagen mit dem wichtigſten Orien
tierungsſtern des geſamten Himmelsgewölbes, dem Polar
ſtern. Tief im Norden ſteht wagerecht der große Himmels
wagen, deſſen Deichſel jetzt gerade nach Weſten zeigt.

Nun im Oſten zu den an Sternen reichen Bildern:
zunächſt Perſeus mit dem veränderlichen Stern Algol und
einem ſogar mit dem Opernglas ſchon erkennbaren dop
pelten Sternhaufen, der die Geſtalt einer liegenden Acht
(DC) hat. Unter ihm der Stier mit den Plejaden oder dem
Siebengeſtirn und der Sterngruppe der Hyaden, deren
Hauptſtern der helle Aldebaran iſt. Merkwürdig iſ

t

und
bleibt die Benennung der Plejaden als Siebengeſtirn.
Denn gewöhnlich kann man mit bloßem Auge nur ſechs
Sterne erkennen, ein ſehr gutes Auge erkennt aber gleich

deren acht, d
a

die beiden Sterne, die nach den ſechs hellſten
kommen, gleichhell ſind. Im kleinen Fernrohr löſt ſich
die Sterngruppe der Plejaden bei Anwendung ſchwacher
Vergrößerung zu einer Unzahl von kleinen und kleinſten
Sternchen auf. Unterhalb des Stieres erſcheinen die erſten
hellen Sterne des Orion über dem Horizont, des prächtigſten
unter den winterlichen Sternbildern. Im Nordoſten ſteht
noch der Fuhrmann, der von einer geſchloſſenen Kette
heller Sterne gebildet wird. Sein Hauptſtern iſ

t Kapella
(die Siege). Unter dieſem Sternbild befindet ſich tief im
Nordoſten das Bild der 5willinge, deren helle Haupt
ſterne Kaſtor und Pollux ſchon in den Dünſten des Hori
zonts auftauchen.

Unter der Andromeda ſtehen nach Südoſten zu noch
die kleinen Sternbilder Dreieck und Widder. Am ſüd
öſtlichen Horizont ziehen ſich die lang hingeſtreckten Stern
bilder Walfiſch und Eridanus hin.
Die weſtliche Himmelshälfte iſ

t jetzt recht arm an
hellen Sternbildern. Der Adler mit dem hellen Atair neigt
ſich im Südweſten zum Untergange. Nur Schwan und
Leier mit den glänzenden Sternen Deneb und Wega
ſtrahlen in ungeſchwächter Kraft noch hoch am Himmel.
In halbkreisförmigem Bogen windet ſich im Weſten der
Drache um den Kleinen Bären herum, und im Nordweſten
gehen Herkules, Krone und Bootes unter. Der Haupt
ſtern des letztgenannten Sternbildes, Arkturus, iſ

t

ſchon
unter den Horizont hinabgeſunken.
Die Milchſtraße zieht ſich leuchtend über den Himmel

hin. Sie verläuft von Oſten nach Weſten über das Senit.
Beſonders glänzend erſcheint ſi

e in den Sternbildern der
Kaſſiopeja und des Schwanes. Hier laſſen ſich auch gut
die ſternarmen Inſeln inmitten des hellen Milchſtraßen
bandes erkennen.

In dieſem Monat ſind in den Tagen vom 15. bis
15. November die Sternſchnuppen des Leonidenſchwarmes

zu beobachten. Deren Ausgangspunkt (Radiationspunkt)
liegt, wie ſchon der Name beſagt, im Sternbild des
Löwen. Sie laufen in der Bahn des Kometen 1866 I,

deſſen Umlaufszeit um die Sonne 33/4 Jahre beträgt.
Der Komet hat ſich in früherer 5eit in mehrere Teile zer
ſpalten, die ſich ihrerſeits wieder in einzelne Brocken
aufgelöſt haben. Im Laufe der Jahrhunderte haben ſich
dieſe winzigen Brocken über die ganze Bahn verſtreut,

ſo daß die Erde, die in den Tagen des 13. bis 15. Novem
ber die Kometenbahn kreuzt, einzelne Brocken trifft, die
als Sternſchnuppen in ihrer Atmoſphäre aufleuchten. Ein
großer Teil des Kometen hat ſich zwar abgelöſt, aber noch
nicht längs der Bahn verſtreut. E

r folgt dem Kometen
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in einem Abſtand von zehn Monaten nach; das iſ
t

der
Schwarm, der die prachtvollen Sternſchnuppenfälle in denÄ 1799, 1833, 1866 und 1901 hervorgebracht hat.

ie früheſten Beobachtungen des Schwarmes ſtammen

aus dem Jahre 902. – Außerdem iſ
t

in den Tagen vom
23. bis 27. November ein Schwarm zu beobachten, deſſen
Ausgangspunkt in der Andromeda liegt. Dies ſind die
Biéliden, die Reſte des verſchwundenen Bielaſchen Kometen,

Die Natur im Freislauf des Jahres
Von Hans Wolfgang Behm-Rarlsruhe i. B

.

November
Ein Todesbangen ſcheint über Mutter Erde zu ſchwe

ben, wenn ſchwere Nebelſtreifen Wieſen, Halden und
Matten ſchier erdrücken und ſich wie ein Sterbekleid um
das Gezweige der Waldbäume ſchmiegen. Nur die leuch
tenden, buntfarbenen Früchte einiger Pflanzen verleihen
dem faſt troſtloſen Einerlei etwas Glanz und Farbe.
So entzücken die roſafarbenen Fruchtkapſeln des in

Gebüſchen und Hecken weitverbreiteten Pfaffenhütleins
das Auge, zumal, wenn die a

n

kleinen Fäden hängen
den, orangefarbenen Samen aus den Kapſeln hervortreten.
Man kann unſer liebliches Rotkehlchen einer gewiſſen
Snmbioſe mit dieſer Pflanze bezichtigen, indem der Vogel
den Samenmantel verſpeiſt, ſelbſt aber für die Verbreitung
des Samens ſorgt. Ähnlich finden wir e

s

bei Früchten
roſenartiger Gewächſe, wie bei der „Hagebutte“, deren
köſtliches Rot die Vögel anlockt. Damit die zahlreichen,
behaarten Srüchte, die ſich im Innern des fleiſchigen
Kruges finden, nicht den Verdauungsſäften der Vögel
zum Opfer fallen, ſind ſi

e

mit je einem äußerſt widerÄ harten Schälchen umgeben, das ſi
e

wie
leine Müßchen erſcheinen läßt. Bekanntlich wird die
Hagebutte nach Entfernung der ſteifhaarigen Früchte auf
mancherlei Weiſe zubereitet vom Menſchen genoſſen. In
Parkanlagen wird man ſehr häufig die ſchönen weißen
Srüchte der aus Nordamerika ſtammenden Schneebeere
antreffen, die noch lange nach dem Laubfall an den 5wei
gen hängen bleiben. Als wollten ſi

e

den grauen November
tagen mehr Sonnenſchein abtrotzen, trifft man, abgeſehen
von unſeren Nadelholzgewächſen, zuweilen einige grün
bleibende Pflanzen, die die erſten Fröſte überdauern
und gar, wenn auch meiſt unſcheinbare, Blüten entfalten.
So findet man die uns bereits aus unſerer Märzbetrach
tung bekannte Vogelmiere auch jetzt im Spätherbſte blü
hend, und man kann ſpäterhin eine blühende Pflanze
ſelbſt unter der Schneedecke gewahren. Auch das gemeine
Kreuzkraut, das Gänſeblümchen und das unſcheinbare ein
jährige Riſpengras zeitigen zuweilen Blüten. Im übrigen
hat der Naturfreund jetzt 5eit, ſeine Aufmerkſamkeit
einigen niederen Pflanzen zu ſchenken, ſo der bio
logiſch ſehr intereſſant e n Gruppe der Mooſe,
die als Laubmooſe ſtets deutlich in Stengel und Blätter
gegliedert ſind und als Lebermooſe laubartige Gebilde
darſtellen, deren Sporenkapſeln meiſt haubenlos ſind. Der
Naturfreund wird hier in ſeinen Mußeſtunden eifrig mit
Mikroſkop und Lupe arbeiten müſſen, aber ſeine Mühe

iſ
t

nicht umſonſt, denn ihrer harrt reichlicher Lohn. Denken
wir nur a

n

die Fortpflanzungsweiſe der Mooſe, die in

der Regel einen deutlich ausgeprägten G e n er a t i ons -

wechſel erkennen läßt. Wir finden zunächſt zweierlei
Geſchlechtspflanzen, die einen mit männlichen Geſchlechts
organen (Antheridien), geſtielten ſackförmigen Behältern,

in denen zahlreiche gewundene, mit zwei Geißelfäden
verſehene Spermatozoiden gebildet werden, die anderen
mit weiblichen Geſchlechtsorganen (Archegonien), geſtielten,
flaſchenförmigen Behältern, in deren Bauchteil die Eizelle
liegt. Durch Verſchleimung der zentralen Sellreihe des
Archegonienhalſes entſteht ein enger Kanal, der ſich a

n

der Spitze öffnet und das E
i

von außen zugänglich macht.
Angelockt durch den aus dem Archegonienhals hervor
tretenden Schleim, dringen die Spermatozoiden bei Gegen
wart von Waſſer bis zur Eizelle vor. Nach erfolgter
Befruchtung entwickelt ſich das E
i

allmählich zu der
Moosfrucht oder der Sporenkapſel, die als beſondere
Pflanze aus dem Moospflänzchen hervorgegangen iſt.

Sie ſtellt die ungeſchlechtliche Form dar. Die einzelnen
Sporen, die dann der Wind aus der reifen Kapſel
telt, zeitigen zunächſt eine algenartige Übergangsform,
den Vorkeim, der ſchließlich zur geſchlechtlichen Pflanze
reift. Daneben findet zuweilen auch eine ungeſchlechtliche
Fortpflanzung ſtatt, im Sinne von Ablegern, ſo bei
dem Brunnen-Lebermoos, das reizende Brutbecherchen
bildet, die vom Blatte abgeſchnürt und vom Regen ver
ſchwemmt, eine neue Pflanze bilden. 5u eingehenderen
Studien ſeien als charakteriſtiſchſte Arten erwähnt das
Felſenſteinmoos (Andreaea rupestris), das ſtachel
ſpitzige Sternmoos (Mnium cuspidatum), das riſpen
farnartige Spaltdeckelchen (SchistostegaÄdas kahnblätterige Torfmoos (Sphagnum cymbifolium),
das gelbe Schirmmoos (Splachnum luteum), das Neckera
complanata, die blattloſe Buxbaumie (Buxbaumia
aphylla), das baumartige Leitermoos (Climacium den
droides), das geſägte Tagmoos(Ä serratum),
die birnförmige Blaſenhaube (Physcomitrium pyri
forme), das gemeine Vierzahnmoos (Tetraphis pellu
cida), das vielgeſtaltige Leberkraut (Marchantia poly
morpha), die kleine Blaſie (Blasia pusilla) und das
glatte Fruchthorn (Anthoceros laevis). Schließlich
kommt aber den teils im Waſſer, teils auf der Erde

in Mooren, auf Schlamm oder naſſem Sand, auf dem
Boden in Wäldern, der Borke von Bäumen oder auf
Geſteinen und Mauerwerk lebenden Mooſen eine uni
verſale Bedeutung im geſamten Naturleben zu, die ſi

e

dem organiſchen Kreislauf unentbehrlich erſcheinen läßt.
Das Moos iſt, um mit Francé zu reden, der große
Regulator der Natur, das ſtaatswiſſenſchaftliche Einſicht
begünſtigen ſollte, wenn e

s

auch der Forſtwirt aus
engeren Geſichtspunkten nicht zu ſehr liebt. Im Walde
wirkt der Moosteppich beiſpielsweiſe wie ein Schwamm,
der ein Austrocknen des Bodens verhindert, ſowie ein

zu ſchnelles Abfließen des Regens auf Hängen. Er
ſichert dem Walde ein ſtets gleichbleibendes Mittelmaß
von Bodenfeuchtigkeit, und indem die Moosdecke auch
faſt ebenſoviel Waſſer verdunſtet, wie ſi

e aufnimmt,

ſichert ſi
e

der Waldluft einen guten Teil ihrer großen
Feuchtigkeit, die ſi

e

uns als ſo labend, klar und kühl -

empfinden läßt. „Man kann wohl ſagen, daß Moos
das Waſſerreſervoir des Waldes iſt, daß die Moos
polſter ihm das nötige Gehölzklima“ bewahren, daß

ſi
e

die Ausſchreitungen der Witterung unſchädlich machen,
indem ſi

e

das übermäßige Waſſer, das die Schneeſchmelze
hinterläßt, auf lange hinaus dem Boden wahren und
jede Sturzflut mächtiger Sommerregen, weiſe in kleinſte
Tröpfchen zerteilt, in Millionen von 5ellen geſperrt,
aufheben für die Seiten des Hochſommers. Wenn die
Fluren lechzend ſchmachten, die Wieſen kniſternd verdorren,
dann bewahrt der Wald ſeine gleichmäßige erquickende
Friſche, als könne e

r

ſich ſelbſt ſein Klima zubereiten.“
Beſonders an den Ufern unſerer großen Binnen

ſeen und a
n

unſeren Meeresküſten ſtellt ſich nunmehr
eine Ornis ein, für die dieſe Gebiete der erſehnte „Süden“
ſind und die ſich in ihrer Vielgeſtaltigkeit recht hübſch
beobachten und ſtudieren läßt. Nennen wir nur ver
ſchiedene Adlerarten, Buſſarde, ſeltene Taucher, Schwimm-,
Tauch- und Eiderenten, Eisſeetaucher, Elfenbeinmöwen
und von aſiatiſchen Irrlingen zuweilen große Schwärme
von Steppenweihen, indiſche Adler, Rotfuß- und Abend
falken. Manchmal beſucht uns auch die nordiſche, inner
halb des Polarkreiſes wohnende Schneeeule, die zu ihrer
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Warte vorſpringende Kuppen und Hügel wählt, auf
welchen ſi

e

ſitzend ihre weit vernehmbare, dem Geſchrei
des Seeadlers nicht unähnliche, gackernde Stimme öfters
ausſtößt. Ganz abgeſehen von der bei Tage blendenden
Färbung und bedeutenden Größe iſ

t

ſi
e infolge ihrer

kurzen, breiten, ſtarkgerundeten Flügel von anderen
Eulen leicht kenntlich. Intereſſant und wenig bekannt
dürfte unter unſeren Wintergäſten die allmähliche Vergeſell
ſchaftung des Owergſägers (Mergus albellus) mit der
ihm ähnlichen Schellente (Fuligula clangula) ſein,

ſowie deren Verbaſtardierung*).
Der Jagdbetrieb iſ

t jetzt in vollem Gange, und
wird ſowohl der Beſitzer einer Hochwild-, wie der einer
Niederwildjagd auf ſeine Rechnung kommen. Mit dem
Abſchuß von Gelttieren, alten Tieren vom Rot- und
Damwild, wird begonnen. Die aus der Brunft tretenden
Damſchaufler werden ebenfalls gejagt. Die großen Treib
jagden**) zu Felde und zu Holze auf haſen, Füchſe
und Rehe beginnen, auch werden Ricken und Rehkälber
gejagt, wenn nicht für letztere eine Schonzeit vorgeſehen
iſt. Jedenfalls ſollte unter normalen Umſtänden der
Abſchuß von Rehkälbern vollſtändig unterbleiben, d

a

dieſes ſich kaum mit den Grundſätzen eines weidgerechten

*) Für Mitteilungen diesbez. Beobachtungen aus dem
Leſerkreiſe wäre der Verfaſſer äußerſt dankbar. Ständige
Adreſſe: Hans Wolfgang Behm, Karlsruhe i. B

.

**) Gehörten, d
a

ſi
e

vielfach zur Tierquälerei aus
arten, ebenſo bekämpft, wie etwa indiſche Elefantenjagden

oder ſpaniſche Stiergefechte.

Literariſches

Jägers vereinbaren läßt. Dagegen wird man Rehbock
kümmerer um ſo eifriger ſchießen, weil dieſe den ganzen
Beſtand qualitativ herabmindern. Gegen Monatsende Äbei kalter Witterung auch die Jagd auf Schwarzwild
ein, deſſen Wildbret jetzt recht ſchmackhaft iſt. Daneben
werden Wildenten auf dem Anſtand und allerlei Raub
zeug, wie Marder und Iltis, erlegt. Die Rebhühnerjagd

iſ
t

beendet. Faſanen werden in den Faſanerien durch
Schüttung zuſammengezogen.

Die Forſtwirtſchaft wendet ihr Intereſſe der Winter
fällung in Kahl- und Vorverjüngungsſchlägen zu, fördert
emſig den Abtrieb bei gefrorenem Boden, namentlich in

Erlenbrüchen, beginnt den Weidenſchnitt, beendet Wege
bauarbeiten, läßt Hainbuchen- und Eſchenſamen ſammeln,
5apfen der Weißerle und Fichte pflücken, und gegen
Monatsende nach eingetretenem Froſte auch ſolche der
Kiefer. Eicheln und Bucheln werden nach gehöriger Ab
trocknung eingewintert, und, ſo lange noch kein Froſt,
wird die Saat von Laubhölzern und Tannen fortgeſetzt.
Nach Eintritt ſtärkeren Froſtes werden Probeſammlungen
nach den Raupen des Kiefernſpinners, die dann erſt
vollſtändig das Winterlager aufgeſucht haben, vorgenom
men, ſowie Eier der Nonne, des Schwamm- und Ringel
ſpinners geſammelt und Raupenneſter des Goldafters
gebrochen. Gegen Eule und Spanner wird der Schweine
eintrieb fortgeſetzt, und in Buchenſchonungen wird Weich
holzreiſig gegen Mäuſe und Haſen ausgelegt, inſoweit
letztere nicht abgeſchoſſen werden können.
Lachſe, Forellen und Quappen, Aalraupen

Treiſchen laichen.

oder
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hilzheimer, Handbuch der Biologie der Wirbeltiere.

1
. Hälfte: Fiſche, Amphibien und Reptilien; 2. Hälfte:

Vögel und Säugetiere. 756 Seiten, mit 599 Abbil
dungen. Preis beide Teile geheftet / 28. Stuttgart
1912/13. Verlag von Ferdinand Enke.
Eine zuſammenfaſſende Darſtellung der Biologie der

Wirbeltiere war ſchon lange ein Bedürfnis, und aus
dieſen Geſichtspunkten iſ

t

das Werk von Hilzheimer, das

e
r

unter Mitwirkung von O
.

Haempel, der die Be
arbeitung der Fiſche übernommen hat, mit Freude zu

begrüßen, wenn e
s

auch im eigentlichen Sinne nicht als
Handbuch, ſondern weit eher als einführendes Lehrbuch
bezeichnet werden kann. Da ſich die hier behandelten
vier Tierſtämme in Bau und Lebensweiſe doch ſehr
weitgehend unterſcheiden, iſ

t jeder der einzelnen Stämme
für ſich bearbeitet: die dadurch bedingten Wiederholungen
werden aber reichlich durch eine größere Überſichtlich
keit aufgewogen. Wir wollen hier von der Aufzählung
verſchiedener den Herren Verfaſſern namentlich bei der
Darſtellung der Fiſche mit unterlaufenen Irrtümer ab
ſehen und können im allgemeinen zuſammenfaſſend ſagen,

daß die Darſtellung eine ſehr geſchickte und klare iſ
t

und eine genaue Durcharbeitung der einſchlägigen mo
dernen Literatur erkennen läßt. Sehr verdienſtvoll iſt

auch, daß beſonders Hilzheimer in ſeinem Abſchnitt die
Ergebniſſe der Paläontologie ſo weitgehend mit berück
ſichtigt hat. Die beigefügten, zum großen Teil anderen
Werken entnommenen Abbildungen ſind im weſentlichen
ſehr gut und zweckmäßig und unterſtützen aufs beſte das
Verſtändnis des Textes. Das Buch kann zur Einführung

in das behandelte Gebiet und zur allgemeinen Orien
tierung aufs wärmſte empfohlen werden. T.

G
. Hegi, Illuſtrierte Flora von Mitteleuropa.
Bd. III. München (J. F. Lehmanns Verlag). 89. 1915.

(. . 20.–).

Von dem monumentalen Werk liegt mir nun der
dritte Band vor, der mit den Juglandazeen beginnt und
bis zu den Ranunkulazeen (Adonis) reicht. Die Be
handlung des Gegenſtandes ſchließt ſich würdig den
vorhergehenden Bänden an, ebenſo die Ausſtattung.

Es werden bei den Familien neben einer allgemeinen

Charakteriſtik dichotomiſche Schlüſſel für die Gattungen,
bei dieſen ſolche für die Arten, bei jeder Art neben einer
ausführlichen Synonymik und Etymologie (von H

.

Marzell
bearbeitet), den ſehr ſorgfältigen Verbreitungsangaben
und den geſamten Abänderungen oft auch kultur
geſchichtliche ökologiſche und anatomiſche (leider nur
wenig blütenbiologiſche) Notizen geboten.

Von Kleinigkeiten ſe
i

bemerkt: Die Darſtellung des
5uckerrübenbaues gibt kein richtiges Bild, ebenſo ſollte
die Bedeutung von Salicornia anders hervorgehoben
ſein. Inowrazlaw heißt heute Hohenſalza. Es iſ

t miß
verſtändlich, zu ſagen: Salicornia ſiedelt ſich an, nachdem
ſich auf dem Boden einige Algen aus dem Waſſer ab
geſetzt haben. Hier ſollte eine richtige Darſtellung des
Verhältniſſes zwiſchen Anſchlickung und Salicornia nicht
fehlen.

Die Abbildungen ſind über alles Lob erhaben. Im
allgemeinen kann ic

h

mein Urteil wiederholen: Hegis
Werk iſ

t

die beſte, mir bekannte Flora !

Angeſichts dieſer Vorzüge wird man nur mit einigem
Bangen der Ankündigung des Verlages entgegenſehen,
wonach für die weiteren Bände „noch andere bewährte
Fachleute zur Mitarbeit zugezogen worden ſind.“ In
den Händen von Prof. Hegt ſähe man e

s gewiß am beſten
aufgehoben und würde ſich zweifelsohne allgemein dafür
lieber mit einer langſameren Erſcheinungsweiſe be
ſcheiden. Bei ſolch einem Werk iſ

t

doch der dauernde
Wert höher zu ſchätzen als der Erſcheinungstermin.

R. Francé.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Die Heizung einer Stadt durch heiße
Quellen
Daß heiße Quellen, in verſchiedener Weiſe zu gewerb

lichen, häuslichen und Heilzwecken dienen, iſ
t allgemein be

kannt, es ſe
i

nur an die verſchiedenen Trinkquellen in zahl
reichen Heilbädern, an die heißen Quellen bei Renkjurik
auf Island, in denen die Wäſche von den Isländerinnen
gewaſchen wird, als beſonders bemerkenswert erinnert.
Daß aber die den Erdinnern entſtrömenden heißen Waſſer
auch zum Heizen Verwendung finden, dürfte weniger be
kannt ſein. Die Stadt Boiſe im Staate Idaho der Ver
einigten Staaten von Nordamerika iſ

t

in dieſer glück
lichen Lage, das von der Natur freigebig gebotene Heizungs
material in Geſtalt heißen Waſſers von ca. 177 Grad
Celſius, ſtatt anderer Heizungsanlagen in ihren Wohn
häuſern und öffentlichen Gebäuden verwenden zu können.
Eine großartige, weitverzweigte Rohrleitung in der Mitte
der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gelegt,
verſorgt die Stadt mit heißem Waſſer, welches durch die

in der Nähe der Stadt befindlichen heißen Quellen in

dieſes Rohrnetz geleitet, ſchon lange vorher zu Bädern
uſw. diente. Durch ein Pumpwerk wird dem zu dieſem
5wecke gebohrten Brunnen von 120 bis 140 Meter Tiefe
täglich a

n

etwa 3 Millionen Liter Waſſer entnommen
und der Rohrleitung zugeführt, die bis jetzt ununterbrochen
ihren 5weck, als Heizungsanlage der ganzen Stadt zu

dienen, erfüllten.

Die Chemie des H5ei3ens und ihre An
wendung im Haushalt
Seit der Herbſt ins Land gezogen, hat auch eine

Periode wieder eingeſetzt, die nicht nur dem einzelnen,

ſondern auch der Allgemeinheit ſowohl in ihrer Teil- wie
auch Geſamtwirkung fühlbar wird: d

ie Heizungsperiode.
In unſeren Breiten, mit der nun einſetzenden rauheren

Jahreszeit, die durchſchnittlich die knappe Hälfte des
Jahres umfaßt, können wir ohne Heizung unſerer Wohn
und Aufenthaltsräume nicht auskommen, und damit wir
ſie erwärmen können, bedarf e

s

der einen oder anderen
Heizungsanlage, die bei entſprechender Verſorgung mit
geeignetem Heizungsmaterial die dadurch aufgeſpeicherte
Wärme ganz nach Wunſch und Bedarf abgibt.
Durch das Heizen der verſchiedenen Heizungsanlagen

entwickelt ſich jedoch je nach deren Konſtruktion gleich
zeitig mit der Wärme auch Rauch, und dieſer iſ

t es, der
für die Allgemeinheit, namentlich in den Großſtädten, mehr
oder weniger fühlbar und als läſtig empfunden wird.
Wenn auch andere Großſtädte nicht in ſolch großem

Umfange unter der Rauchplage wie London zu leiden
haben, ſo iſ

t

dieſe doch noch derart ſtark, daß ſi
e

d
ie Kraft

der Sonne um etwa ein Viertel beeinträchtigt.
Dieſe Rauchwolken, welche über den Städten lagern,

entſtammen jedoch nur zum kleinſten Teil den induſtriellen
Anlagen, die von Laien meiſt dafür verantwortlich gemacht
werden, denn mehr als dieſe tragen „die zahlloſen Haus
feuerungen, die der Wohnungsheizung dienen, zur Ver
unreinigung der Luft bei. Unkenntnis über die Brenn
ſtoffe, mangelhafte Einrichtung der Heizungsanlagen und
Verſchwendung ſind die Urſachen der hier auftretenden
Ubelſtände. Denn der Rauch ſtellt nichts anderes als
unverbrannten Kohlenſtoff dar. Derart gehen z. B

.

von
den 3/2 Millionen Tonnen Kohlen, die jährlich in Berlin
verbrannt werden, 1

5

000 Tonnen Kohlen, unverbrannt
als Rauch in die Luft.“ Es muß deshalb jedermann
einleuchten, daß eine beſſere und ſparſamere Ausnutzung

der Brennſtoffe nicht nur die Rauchbildung vermindert,

ſondern auch Kohlenerſparniſſe erzielt, a
n

die man in der
Hauswirtſchaft bisher nur wenig gedacht, d

a

bei den
meiſten Hausfrauen über dieſen Punkt noch völlige Un
kenntnis herrſcht. Deshalb gilt es, die „Kenntnis über
die Heizung zu fördern, die Heizanlagen in ihrer Verwen
dung, Brauchbarkeit und 5weckmäßigkeit, ſowie das
Wiſſenswerte über alle die uns zur Verfügung ſtehenden

Brennſtoffe zu erklären“. An Brennſtoffen werden im

Haushalt in der Hauptſache Braun- und Steinkohle, ver- .

einzelter Torf, weiter Holz und Gas und nur ganz ver
einzelt Elektrizität zu Heizungszwecken verwendet.
Über den Einkauf und die Behandlung der Kohlen

hat nun die Stadt Kiel in einem „Merkblatt über die
Rauchplage“ beherzigenswerte Ratſchläge gegeben, die
wir nachſtehend folgen laſſen: „Man achte auf gutgeſiebte
Ware, da gruſige Kohlen nicht nur wenig heizkräftig ſind,
ſondern auch die Rauch- und Rußbildung weſentlich fördern.
Man wähle die Kohlen in einer Korngröße von 3 bis

4 5entimeter. 5u kleine Kohlen lagern ſich im Ofen

zu dicht und laſſen daher nicht genug Luft zum Feuer
treten, zu große Kohlen enthalten zu große Lufträume.
Beides beeinträchtigt die vollkommene Verbrennung und
erſchwert die Erzielung eines Dauerbrandes.
Das 5erkleinern der Kohlen geſchieht am beſten mit

der ſcharfen Seite eines Beiles, wie beim Holzſpalten.

Beim 5erſchlagen mit dem Rücken des Beiles oder
mit einem Hammer bildet ſich zuviel Grus.
Mit einem Gemiſch von Fettkohlen (Steinkohlen) und

Koks erzielt man eine hohe Heizkraft und einen ſehr
rußfreien Brand, ſo daß die Verwendung dieſes Gemiſches
beſtens empfohlen werden kann.
Man lagere die Kohlen im Keller derartig, daß ſtets

ein Aufnehmen unmittelbar vom Boden möglich iſt, ohne
daß auf den Kohlen herumgetreten zu werden braucht.
Grus ſoll jedesmal mit aufgenommen werden.
Das Anfeuchten iſ

t

nur bei Grus und ganz feinen
Kohlen angebracht, um ihr Durchfallen durch den Roſt

zu verhindern, bei anderen Kohlen iſ
t

e
s dagegen von

Nachteil.“

Das beſte Feuerungsmaterial und ebenſolcher Lager
raum ſind jedoch völlig belanglos, wenn die Heizungs
anlage eine mangelhafte iſ

t
und als ſolche den Heizprozeß

nicht in rationeller Weiſe fördert. Von allen Syſtemen,
die zum Erwärmen der Wohnräume in Frage kommen,
ſtellt der einfache Kanonenofen nächſt dem offenen Herd
feuer und Kamin die primitivſte Heizungsanlage dar.
Dienten dieſe durch Wärmeausſtrahlung zur Erwärmung
der Räume, die ſi

e naturgemäß in ihrer Nähe am meiſten
fühlbar werden ließen, wodurch das poeſieverklärte Ver
ſammeln rings um den Kamin in früheren Seiten bedingt
wurde, ſo gibt der Kanonenofen die Wärme in gewünſchter,
wenn auch nicht gleichbleibender Menge ab. Bei ſeiner
einfachen Konſtruktion und Bedienung hat er jedoch unter
anderen Mängeln beſonders den, daß e
r zuviel Brenn
material verbraucht und die Wärme nicht in glei
Verhältnis a
n

den Raum, in welchem e
r aufgeſtellt iſt,
abgibt. Dabei iſ

t

ſeine Wärmeabgabe eine ungleichmäßige,

denn bei flottem Feuer wird er leicht glühend, während e
r

bald danach, wenn das aufgeſchichtete Heizungsmaterial
niedergebrannt, wieder abkühlt. Sein Durchglühen iſ

t

aber
noch von großem geſundheitlichen Nachteil für die Be
wohner, d

a

die Verbrennungsgaſe durch die glühende

Fläche leicht austreten und die Simmerluft vergiften
können. Verbeſſerte Syſteme dieſer Art, wie: Schütt-,
Füll- oder Schüröfen, ſchließen die angeführten Nachteile
aus; durch Regulierung der verſchiedenen Luftzuführungs
klappen kann ein ſolcher Ofen, einmal in Brand Äund nach Vorſchrift nachgefüllt, ſtändig in Brand gehalten
werden und gibt natürlich auch als ſolcher die Wärme in

gleichmäßiger Stärke ab. Dem Trockenwerden der Simmer
luft iſ

t

bei dieſem Syſtem vorgebeugt durch ein eingefügtes

kleines Waſſerbecken oder durch eine gerade Fläche auf
ſeinem oberen Rande, worauf ein Waſſerbehälter auf
geſtellt werden kann, der das zur Verdunſtung notwendige
Waſſer enthält.
Am gebräuchlichſten und in ihrer praktiſchen Verwend

barkeit auch längſt erprobt und erkannt, ſind die Kachel
öfen anzuſehen. Da ſi

e aus Ton hergeſtellt ſind, der
bekanntlich ein ſchlechter Wärmeleiter iſt, ſo nehmen

ſi
e zwar die Wärme nur langſam auf, geben ſi
e dafür aber

auch nur langſam ab, ſo daß ſi
e als ſtändiger Wärme

ſpender den Vorzug, den man ihnen vor anderen Syſtemen
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einräumt, völlig rechtfertigen. Die glatten Konſtruktionen
ſind den reich ornamentierten vorzuziehen, wenngleich

auch die letzteren in wünſchenswerter Weiſe auf feuchtem
Wege mittels Schwamm oder weichem Leder von allen
Staubſpuren zu reinigen ſind, wobei die Hausfrau beÄ beachten muß, daß die Reinigung nicht in warmemuſtande geſchieht, da durch dieſe die Glaſur der Kacheln
leicht riſſig wird und ihr tadelloſes Ausſehen verliert. In
letzter Seit werden die runden oder viereckigen Kachelöfen
in Erkenntnis dieſer Übelſtände faſt durchweg wieder mit
glatter Außenſeite hergeſtellt und nur durch eine gefällige
Form den Forderungen der Äſthetik Rechnung getragen.

Die Heizung dieſer Öfen geſchieht in der Regel nur einmal
am Tage und zwar des Morgens. Nachdem das Brenn
material aufgeſchichtet und genügend Holz zum Anfeuern
untergelegt wurde, ſorgt die Hausfrau durch Öffnen einer
oder beider Türen für genügenden Luftzutritt, und ſobald
die Brennſtoffe vollſtändig durchgeglüht, ſchließt ſi

e

die
Öffnungen mittels a

n

den Türen befindlicher Schrauben
hermetiſch ab, worauf die Wärmeausſtrahlung in gleich
mäßiger Weiſe den ganzen Tag über bis in die Macht
hinein fortdauert. Die hier angeführte Heizungsweiſe

der Öfen iſ
t jedoch nach langjährigen praktiſchen Unter

ſuchungen und Erfahrungen inſofern eine falſche und
unangebrachte, als ſi

e

einesteils das Heizungsmaterial
nicht genug ausnützt, alſo zu einer Verſchwendung des
ſelben führt, andererſeits aber auch inſofern, als ſi

e
Rußbildung begünſtigt, die, wie ſchon oben angegeben,
ſich in Großſtädten außerordentlich fühlbar macht.

Das ſchon angeführte Merkblatt über die Rauchplage

in Kiel enthält auch über die Behandlung der Heizöfen
ganz beſonders bemerkenswerte Winke, die gerade das
Gegenteil von dem Verfahren anzeigen, das bis jetzt faſt
ohne Ausnahme von allen Hausfrauen beim Anheizen
der Simmeröfen befolgt wurde. In ſeinem Buch: Heizung
und Heizungsanlagen, Verlag Theod. Thomas, Leipzig,
hat Karl Radunz in dankenswerter Weiſe auch darüber
berichtet, und wir geben im nachſtehenden einige beherzi
genswerten Ratſchläge über die Behandlung der Heiz
öfen zur wünſchenswerten Anwendung in eigenem Äan: Das Abbrennen der Kohlen im Ofen geſchieht zwe
mäßig von oben nach unten. Nach gründlicher Reini
gung des Roſtes und des Aſchenkaſtens füllt man deshalb
den Ofen, ſoweit e

s

die jeweilige Kälte erfordert, mit
Kohlen, legt das Anzündmaterial – Holz, Torf – darauf,
zündet dieſes a

n

und wirft noch eine kleine Menge Kohlen
vorſichtig nach. Das Feuer entwickelt ſich dann allmählich
von oben nach unten, wobei die Rauchgaſe durch die Glut
und das Feuer hindurchtreten und zur völligen Ver
brennung kommen, während ſi

e

beim Anzünden von
unten unverbrannt durch den Schornſtein entweichen und
ſich als Ruß zu Boden ſetzen.

Durch allgemeine Anwendung dieſes Anheizverfahrens,
welches den weiteren Vorteil hat, daß mehrere Stunden
lang nicht nach dem Ofen geſehen zu werden braucht,

würde nicht nur eine bedeutende Kohlenerſparnis er

Ä ſondern auch die Rußplage weſentlich vermindert
VOETOEN.

vgl. Ing. K. Radanz, Heizung und Heizungsanlagen.
Mit 23 Abb. Broſch. 40 Pf., geb. 6

5 Pf. (für Mitgl.
der D

.

M
.

G
.

36 Pf., geb. 59 Pf.). Theod. Thomas Verlag,
Leipzig.

Wie man im Erdbebenlande baut
Die Erdbeben, die jetzt wieder auf dem Balkan ſo

ſchweren Schaden angerichtet haben, erſcheinen in der ge
mäßigten 5one als ſeltene und deshalb um furcht
barer empfundene Phänomene. In Japan, dem klaſſiſchen
Lande der Erdbeben, ſind ſi

e alltägliche, in ihren harm
loſen Formen kaum beachtete Ereigniſſe, von denen man
ſpricht wie bei uns vom Wetter. Faſt 1400 ſolcher
Erderſchütterungen werden jährlich im ganzen Reiche regi
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ſtriert, und in Tokio rechnet man jährlich mit etwa 5
0

größeren Beben. Wenn aber die Japaner trotzdem verhält
nismäßig wenig unter den Erdbeben leiden, ſo liegt das

a
n

der geſchickten Art des Bauens, das ſchon ganz inſtink
tiv vor Jahrhunderten in der praktiſchſten Weiſe aus
geführt wurde. Die Erdbebenforſchung, die in Japan
beſonders gepflegt wird, iſ

t

erſt allmählich der verborgenen
Weisheit auf die Spur gekommen, die in der Anlage der
Architekturwerke ſich offenbart, und nutzt nun dieſe Kennt
nis bewußt aus.
Der größte japaniſche Kenner auf dieſem Gebiete,

Profeſſor Suſakichi Omori vom ſeismologiſchen Inſtitut
an der Univerſität Tokio, ſprach mit ſchärfſter Ver
urteilung über den Unverſtand der Abendländer, beſon
ders der Engländer in Indien, bei dem Häuſerbau in

Erdbebengebieten. „Es iſt geradezu verbrecheriſch von der
Regierung,“ ſagte e

r,

„ſchlechte Bauwerke zu öffentlichen
5wecken aufzuführen, wie Schulen, Gefängniſſe und
Baracken, und mein Rat an die indiſche Regierung würde
der ſein, ſolider zu bauen, beſonders auf einem ſicheren
Grunde und gutes ſtandhaftes Material zu verwenden.“
Prof. Omori hat in Indien beobachtet, daß die britiſchen
Ingenieure ganz falſche Vorſtellungen über die Wirkung
von Erdbeben haben. So ſind ſi

e

der Anſicht, daß der
weiche Boden von Kalkutta wie ein elaſtiſches Kiſſen
wirke, die Stöße auffange und ſo ein Schutz für die Ge
bäude ſei. „Nichts kann irriger ſein als dieſe Anſicht.
Erdbeben werden auf weichem Boden viel ſtärker ver
ſpürt als auf hartem; ſogar innerhalb der Grenzen der
Stadt Tokio ſind die Wirkungen eines Erdſtoßes ſehr ver
ſchieden; ſi

e

treten in dem oberen Teil der Stadt kaum
halb ſo ſtark auf wie in dem unteren, wo der Boden
weicher iſt. Dieſelbe Beobachtung wurde bei dem großen
Erdbeben in San Franzisko gemacht.

Im allgemeinen iſ
t

das wichtigſte Prinzip beim Bauen
von Häuſern in Erdbebengebieten, das Gebäude in einem
einzigen, einfachen und kompakten Körper aufzuführen
und zu vermeiden, daß die verſchiedenen Teile verſchie
dene Bewegungen und Schwingungen hervorrufen. S

o

ſind z. B
.

Schornſteine immer gefährlich, weil ein Schorn
ſtein Schwingungen hervorbringt, die von denen des Haupt
gebäudes verſchieden ſind, und ſo wird man bei Erdbeben
immer finden, daß ein Schornſtein d
a abbricht, wo er mit
dem Dach in Verbindung ſteht.“ Die alten japaniſchen
Baumeiſter haben dieſe Fehler vermieden und damit
ausgezeichnete Erfolge erzielt. So widerſtanden die alten
Mauern von Nagoya dem großen Erdbeben von 1892,
bei dem Tauſende neuer Häuſer zuſammenſtürzten. Ebenſo
blieben die japaniſchen Bauten, wenn ſi

e

nicht ſchon alt
und gebrechlich waren, unverſehrt, während die neuen
Poſtanſtalten, die aus Siegeln erbaut waren, und andere
europäiſche Gebäude wie Kartenhäuſer zuſammenkrachten.
Auf Grund der geſammelten Erfahrungen iſ

t
von

der Univerſität Tokio ein Erdbeben-Verſuchsbau aufge
führt worden, der nach genauen Berechnungen die größt
mögliche Sicherheit bei Erdbeben gewährt und als ſeismo
logiſche Beobachtungsſtation eingerichtet iſt. „Eine merk
würdige Tatſache iſt, daß die vor Jahrhunderten er
bauten Pagoden ſchon das Prinzip des modernen Seis
mographen beſitzen, das in einer Vereinigung von ſtabiler
und nicht ſtabiler Konſtruktion beſteht, um dadurch eine
Stabilität hervorzubringen, die das ganze Gebäude gegen
Erdbeben weniger empfindlich macht. In dem hohlen
Treppenraum jeder fünfſtöckigen Pagode iſ

t

eine ſchwere
Holzmaſſe frei aufgehängt, von der Spitze bis zum Boden,

aber nicht in Berührung mit dieſem. Bei der Erſchütterung
durch ein Erdbeben ſchwingt nun dieſes rieſige Pendel
langſam; das Gebäude ſchwankt und ſteht dann wieder
ſicher auf ſeiner Baſis. Das gleiche Prinzip iſt bei der
Konſtruktion aller Glockentürme in ganz Japan ver
wendet, wo die Glocke als Pendel dient und das von
Pfoſten getragene Dach ein umgekehrtes Pendel bildet,
wie beim Seismographen. So können bei Erdbeben
Pagoden und Glockentürme vielleicht umgedreht und von
ihrem Standort entfernt, aber nicht als ein Ganzes
umgeſtürzt werden.“
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Oflanzentypen der Adria
Ein gemeinſamer Grundton beherrſcht allerorten, wo

die Brandung den Kontinent umſäumt, jenen gewaltigen
Eindruck, den der erſte Anblick des Meeres ſchafft. An
den Küſten des Mittelmeers wird er aber durch das eigen
artige Gepräge ſüdlichen Pflanzenwuchſes verſtärkt. An
die StelleÄ nordländiſchen Nadelbäume treten auf
Selſen und Klippen der Geſtade der Adria die maleriſchen
Pinien mit den träumeriſchen 5npreſſen. Durch ihr
düſtres Laub leuchtet klares Blau in allen denkbaren
Tönungen bis in unglaubliche Tiefen der Glut. Im fernen
Hintergrunde glänzt das märchenhafte Weiß der höchſten,
ſchneebelaſteten Kämme des Karſtes. Das ſatte Braungrün
der Pinienkronen zeichnet ſich in breit ausladenden, aben
teuerlich geformten Maſſen in den glühenden Abendhimmel.
Unter ihm ſchwanken die knorrigen roten Stämme. Im
Geäſt ruhen fauſtgroße 3apfen, welche eßbare Pignolien
bergen. Entfernt erinnert die 5ypreſſe an unſere beſchei
denen Wacholderſträucher der Heide, doch ragt ſie weitaus
ſtattlicher mit hakiger Spitze in das tiefe Blau, wie ein
Märchen, ſpukhaft düſter, jedoch anmutig zugleich, ein
Snmbol der Ä des Scheidens von der Schönheit derErdenwelt . . . ihr dämmriges Graugrün ließ Böcklin in
mitten blendend weißer Kalkblöcke auf ſeiner Toteninſel
hervorſprießen... Schon die Alten betrachteten ſi

e als Ab
kömmling der Unterwelt; ſi

e war dem Hades geweiht.

Verlaſſen wir die Höhen und die Klippen des Geſtades,

ſo begrüßen uns in den offenen Gärten der Einwohner
die Feige und der Ölbaum, wohl nur angepflanzt und
hie und d

a verwildert. Maulbeeren und Wein gedeihenÄ die Trauben laſten voller und ſchwerer auf den
girlandenartig hinaufgebundenen Reben. Der Feigenbaum
lugt mit ſeinen großgelappten Blättern über die niedrigen
Steinumfaſſungen der Wege, die ſich ſteil und mit Treppen
durchbrochen hinab zur Riva ziehen. Der ſilberglänzende
Ölbaum begleitet die Küſte allerorten, wo ſi

e Kultur
boden aufweiſt. In Paläſtina befanden ſich noch vor kurzem
am „Ölberge“ acht uralte Ölbäume, von denen man er
zählte, daß ſi

e

ſchon in den Tagen des Erlöſers grünten.
Die karſtigen Räume zwiſchen den Anſiedlungen erfüllt die
Makchie, dichtes niederes Urwaldgeſtrüpp, in welchem die
Mnrte hauſt. Der immergrüne Strauch von altem Adel
liefert heute, ſoweit e

r

nicht in die Gärten des Nordens
verſchickt wird, um Bräute zu ſchmücken, das Material . . .

für die Beſen der Dalmatiner. Aus demÄ Geſtrüpp leuchten die wunderroten Blüten des Granat
baums, aus deſſen nach Johannisbeeren ſchmeckenden
Früchten im Orient der Scherbet gebraut wird, und ragen
die zackig geſägten Blätter des edlen Lorbeers, einer
gleichfalls abgeſetzten Herrlichkeit, d

a jetzt ſeine Verwen
dung zu profaneren 5wecken als Küchengewürz die Regel
iſt, während ſein früherer Beruf, die Glorie menſchlicher
Größen zu feiern, nur mehr ſeine Nebenbeſchäftigung
an hohen Feſttagen bildet.
Je weiter der Fuß vordringt, deſto dichter und ſtatt

licher drängen ſich die Charaktertypen ſüdlicher Flora,
deſto fremdartiger wirkt der Geſamteindruck; und erreicht

e
r

die Spitze des dalmatiſchen 5wickels, zeigen ſich einzelne
Palmen, deren ſüße Früchte aber erſt jenſeits des Meeres
reifen. Wohl kann indes Europa im Palmenwäldchen von
Elche mit einer ſchier afrikaniſchen Oaſe aufwarten. Ent
zückt begrüßt der Adriareiſende in jeder neu auftretenden
Sorm einen alten unbekannten Freund, von dem ihm ſchon
Lied und Märchen, Kunſt und Wiſſenſchaft erzählten,
durchs ganze Leben grünen, blühen und prangen ſi

e in

der Erinnerung als wehmütige Grüße vergangener ſchöner
Pilgerfahrt im Lande der Meereswunder.

Die Grundſtoffe der Malerfarben
Das beſtbekannte älteſte Naturvolk im Lande der
haraonen kannte nur äußerſt wenige und ſimple Farb
toffe. Kalk, gelber und roter Ocker, die aus Erzſchlacken
erzeugte glaſige blaue Smalte und Ruß aus Knochen

verſorgten die Palette in den älteſten Tagen der Maler
kunſt. Später kamen das gelbe und morgenrote Schwefel
arſen (Auripigment, Realgar) und der 5innober
ſowie blaue Kupfer- und Eiſenverbindungen hinzu. Mit
ähnlichem Material arbeiteten die griechiſche Ton- und
die römiſche Wandmalerei. 5ur Blütezeit der italieniſchen
Kunſt blieb der Vorrat a

n Farbendrogen weſentlich der
gleiche. Der Gegenwart gelang e

s bisher nur, die mecha
niſche 5ubereitung der Pigmente geſchickt zu variieren;
die techniſche Induſtrie hat, abgeſehen von den veränder
lichen Anilinfarben und andern ſich für Gemälde als
äußerſt unhaltbar erweiſenden Erzeugniſſen kein neues
haltbares Pigment eingeführt, das nicht ſchon früheren
Epochen bekannt war. Dagegen klagt man über die immer
zunehmende Unhaltbarkeit der allerdings jetzt feinſt
verriebenen und zur angenehmſten Vermalung mit dem
Bindemittel verſetzten Farben.

Je natürlicher das Vorkommen und je einfacher die
Verarbeitung, deſto gediegener, haltbarer iſ

t

der Farbſtoff.
Mineralfarben haben den Vorzug vor den animaliſchen
und vegetabiliſchen. Bei erſteren ſind wieder die natür
lichen Vorkommen, die man „Erden“ nennt, ſolider als
die Fabrikate der chemiſchen InduſtrieÄ.d

a

ſi
e Verbindungen ſind, die ſich ſelbſt in der Natur als

beſtändig zeigen.

Unter den Erden nehmen die zahlloſen ungebrannten
und gebrannten Ocker (Eiſenoxydfarben) den erſten Platz
ein. Sie liefern unüberſehbare Reihen von Tönungen

in Gelb, Rot und Braun. Die italieniſchen Meiſter ent
deckten in ihrer Heimat ganz aparte Ockererden, wie
Siena, Neapel rot, Pozzuolierde u. dgl. Andere Erd
farben, wie echter Ultramarin, Malachit und Grün
ſpan weiſen wohl einen unerreichbaren Glanz des Tones
auf, ſind jedoch in guter Qualität derart teuer, daß ſi

e

faſt ausſchließlich durch Surrogate erſetzt werden.

Nicht ſo zuverläſſig wie die Erden ſind die künſtlich
hergeſtellten Metallverbindungen aus dem Bereiche der
Blei-, Chrom-, 5ink-, Kupfer- und Tonſalze,Ä gewiſſeSchwefelverbindungen. Hierher gehören der Sinnober, der
künſtliche Ultramarin und die verſchiedenen Blau aus
5yanverbindungen (Berliner blau und Derivate). Sogar
weniger bekannte Elemente müſſen zur Palette beiſteuern,
wie Kobalt und Kadmium. Die 5nanſalze leiten in das
Gebiet der organiſchen Chemie über, welche uns außerdem
die bereits ſehr bedenklichen Lackfarben liefert. Bei
guter Erzeugung ſind die tieriſchen und pflanzlichen Lacke
noch ſehr wertvoll und für Rot mit blauem Stich unerſetz
lich (Krapp, Karmin). Unter derſelben Bedingung er
weiſt ſich Indigo als wünſchenswerte Ergänzung der
verſchiedenen Mineralblau. Sehr verdächtig aber ſind alle
prächtigen Nuancen für Grün, gleichviel o

b

ſi
e von Arſen

verbindungen oder von Pflanzenſtoffen ſtammen. Das
beweiſen die unzähligen Namen eines und desſelben
Stoffes, die dazu dienen ſollen, über die mit ihm unter
erſteren Bezeichnung gemachten üblen Erfahrungen hinweg
zutäuſchen.

Die Pigmente ſind für alle Techniken die gleichen,
mag es

Ä

um Öl-, Gouache-, Aquarell- oder Buntſtift
malerei handeln. Bei den einzelnen Arten kommt e

s auf
die Verſchiedenheit des Bindemittels an. Und doch hat
jede Malart ihre beſonderen Reize und Vor- oder Nach
teile. Die Farben ganz trockenÄ ermöglichte

zuerſt die Paſtellmalerei. Die Rokokozeit, die das Garte
und Duftige ſo ſehr liebte, hat die Weichpaſtellmalerei,
jenes anmutige Spiel mit Blüten- und Schmetterlingsflügel
ſtaub, entdeckt und eingeführt. Daß dieſe Neuerung mit
dem flüſſigen Auftrage nur für ganz beſchränkte Stilgebiete
wetteifern kann, iſ

t

nach dem Angedeuteten klar. In den
letzten Jahren hat die Buntſtiftmalerei durch die Ver
beſſerung der Ölkreideſtifte anſcheinend einen gewaltigen
Vorſprung gemacht. Man ſagt den „Hartbuntſtiften“ nach,
daß mit ihnen gemalte Bilder eine bedeutende Leuchtkraft
beſitzen und den Rang zwiſchen Aquarell- und Ölbildern
einnehmen werden . . . trotz bequemerer und raſcherer
Arbeit.
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Elektriſches Blinkfeuer für Zwecke der
Luftſchiffahrt
Seit Anfang dieſes Jahres hat die Telefunkengeſell

ſchaft auf der Funkenſtation Nauen ein elektriſches Blink
feuer für Swecke der Luftſchiffahrt eingerichtet. Die
Anlage iſ

t
2000 Kerzen ſtark und tritt in jeder Nacht

bei Eintritt der Dunkelheit bis zum Morgen in Tätig
keit. Die Lichtſtrahlen werden ununterbrochen im Rhyth
mus des Buchſtabens „N“ des Morſealphabets ausge
ſendet, ſo daß die Luftſchiffer erkennen können, daß e

s

ſich um das Leuchtfeuer „Nauen“ handelt. Die Erprobung
des Leuchtfeuers erfolgte von einem Freiballon aus, dem

e
s gelang, das Leuchtfeuer auf etwa 40 Kilometer zu

ſichten.

Buchbeſprechungen

Die heilige Erde. Ein Hausbuch für freie Menſchen.
Mit einem Geleitwort von Otto Ernſt. Herausgegeben
von Louis Satow. Verlag Ernſt Reinhardt, München.
Kart. ./. 3.–, geb. ./64.–.
Das iſt endlich das Buch, welches unſerer Seit fehlte:

ein Buch für freie Menſchen. Jeder, der ſich losgelöſt
hat von Vorurteilen und tief eingewurzelten Überliefe
rungen, wird hier Goldkörner und köſtliche Edelſteine
finden. Unſere beſten Geiſter bieten ihr Beſtes. Goethe
führt mit ſeinem ewig jungen „Prometheus“ den Reigen

a
n

und gibt den Grundakkord, auf welchen das ganze
Werk geſtimmt iſt. Das Buch iſ

t

nun keine Anthologie

in gewöhnlichem Sinne. Auf der Grundlage aufgebaut,
ein Seugnis von der freigeiſtigen Entwickelung zu geben,
gliedert e

s

ſich in die Abſchnitte: Kampf gegen die
Finſternis (Dichtungen gegen Jenſeitsglauben), All und
Erde (Dichtungen natürlicher Welt- und Lebensanſchauung),
Empor zum Licht (Freie Andachten). Glücklich iſ

t

hier
der Fehler vermieden, den ſo viele Sammlungen in ſich
tragen: der Eindruck des 3uſammengewürfelten iſ

t voll
ſtändig verwiſcht. Su einer kunſtvollen Moſaik hat
der Herausgeber die einzelnen Teile und Teilchen zu
ſammengefügt; ein Ganzes entſtand ſo

,

das organiſch ge
wachſen zu ſein ſcheint. Dieſer Umſtand wird viel dazu
beitragen, das Buch bei allen heimiſch werden zu laſſen,

die noch um die Erkenntnis ringen, aber auch bei denen,
welche in ſich bereits klar, ruhig und gefeſtet geworden
ſind. Die Ausſtattung entſpricht allen, auch den ver
wöhnteſten Anſprüchen, der Preis iſ

t

erſtaunlich billig.
Meine beſten Wünſche ſind mit dieſem echteſten und wert
vollſten Hausbuche, welches wir augenblicklich beſitzen.

Roberts.

Verena zur Linde, Märchen für Kinder und
Haus. Charonverlag, Groß-Lichterfelde. Preis 2.50./
Wenn der Haſe zum Doktor geht und ſich das

angeſchoſſene Bein verbinden läßt, und dann geht e
r

ins Wirtshaus, d
a

ſteht Haſenbraten auf der Speiſekarte,
der Haſe beſtellt ſich aber lieber Spinat, o luſtige,
ſinnvolle Welt der Kinderfreude am Märchen und ſeiner
Bedeutſamkeit. In dieſem Buche Ä ſich die Kaffee
taſſen von ſelbſt auf den Tiſch, der Briefkaſten kriegt
eine neue, blaue Uniform, und die Straßenlaterne will
alle Briefe leſen, die der Briefkaſten in ſich hat, der
aber iſ

t

ein pflichtgetreuer Poſtbeamter und wahrt
ſein Amtsgeheimnis. Das Brautpaar macht ſeine Hochzeits
reiſe in einer Seifenblaſe, o wie luſtig, und der Sinnſoldat
offizier von Stelzefuß, der heiratet das Fräulein von
Windſpindel, und ſi

e kriegen ein ganzes Regiment von
Sinnſoldaten, und die ziehen tapfer in den Krieg, man
ſieht, es iſ
t echte,Ä Kinderwelt, wie ſi
e uns

bekannt iſ
t

aus Grimm und Anderſen. Der Stiefelknecht
heiratet die Weinflaſche und wird ein Trunkenbold.
Der Teufel will dem Totengräber die Toten aus den
Gräbern holen, das läßt ſich aber der Totengräber nicht
gefallen, d

a

hat der Teufel nichts zu braten mehr und
ſitzt mit ſeiner Großmutter neben einem Kerzenſtümpfchen
traurig in der Hölle und erfriert mit ſamt ſeiner Groß

mutter, und „ſeitdem gibt es keinen Teufel mehr“. Das

iſ
t ſehr tröſtlich. Unſere Kinder ſollen frohe Menſchen

ſein und keine nervöſen Angſtgeſcheuchten. Unſere Kinder
ſollen finden in dieſem Buche ihre Alltags- und Sonntags
welt, in einer kindlichem Weſen angepaßten Sprache, unſre
Kinder werden aber verſchont mit allzu aufdringlichem
und wortreichem Moraliſieren, unſren Kindern ſoll Herz
und Verſtand friſch erhalten bleiben, ihreÄ die

allen Kindern übermächtig zu eigen iſt, ſoll in derbem
Supacken und Natürlichkeit nicht geſtört werden, ſo

will dies Buch der Freund der Kleinen ſein und eine
Freude der Kinderſtube. Geſundheit wohne bei den
Geſunden. Wir empfehlen dies Buch für Kinder als
Geſchenk zu jeder Gelegenheit; aber auch Erwachſene
werden ſich an ihm freuen. Die Ausſtattung iſ

t gut und
ſauber, das Buch wird Freude bringen.

Goethes Vermächtnis. „Eine frohe Botſchaft“ von Elſe
Frucht. Mit 24 Abbildungen. Delphin-Verlag, München.
Preis broſch. Jé4.–, geb. / 5.–.
Eine freudige Erregung herrſchte, als vor Jahren die

Kunde durch die Lande ging, daß der „Urfauſt“, der „Ur
meiſter“ aufgefunden ſeien. Und nun kommt die frohe
Botſchaft, daß Goethes Hauptwerk, a

n

welchem e
r

neben
dem Fauſt in ſeiner letzten Lebenszeit arbeitete, noch der
Auferſtehung durch einen glücklichen Finder harre. Die
Kreiſe, welche mit voller Berechtigung den Fauſt als
Hauptwerk Goethes nicht gelten laſſen wollen und können,
wird dieſe Kunde in hoffender Erwartung halten. Und

in der Tat muß e
s

das größte Intereſſe für uns haben,
zu erfahren, was ein Goethe uns Ureigenſtes zu ſagen

hat. Denn für uns, die wir ſeinen Bahnen nachgewandelt
Ä muß ſein Vermächtnis beſtimmt ſein. Hätte e
r

ſeine
eit für reif genug gehalten, würde e

r

ſein literariſches
Teſtament kaum der Erde anvertraut haben. Aber auch
für ihn galten Mephiſtos Worte:

Das Beſte, was du wiſſen kannſt,
darfſt d
u
den Knaben doch nicht ſagen

Worte, welche eine ſchmerzliche Reſignation ausſprechen.
Ein Sufall wohl war es, der Elſe Frucht auf den

Weg führte. Wie ſi
e

dieſen verfolgt, wie ſi
e „auf Finger

chen“ geht, das heißt: wie ſi
e mit feinem Inſtinkte die

vielen Fingerzeige Goethes zu deuten verſucht, wie ſie

ſo Steinchen a
n

Steinchen fügt, das iſ
t
ſo ſpannend zu leſen,

daß das Buch die weiteſte Verbreitung verdient. Ver
mittelt es doch auch neue, vorher nie gefundene Erkennt
niſſe über den „Fauſt“, deſſen Schauplatz, beſonders den des
zweiten Teiles, die Verfaſſerin auf Grund ihrer Studien
nach Weimar und ſeiner nächſten Umgebung verlegt.
Viele uns dunkel erſcheinende Stellen finden ſo ihre
ſinngemäße Erklärung. Unſere Leſer, welche durch ihre
Beſchäftigung mit den Naturwiſſenſchaften zu Goethe ge
führt wurden, von dem auch wir noch unendlich viel
lernen können – ſeine Farbenlehre, ſeine Schriften über
Meteorologie, Mineralogie uſw. können heute noch mit
größtem Nutzen geleſen werden –, werden a

n

dieſem
Buche nicht vorüber gehen können, ohne e

s

zu beachten;

iſ
t

e
s

doch ohne Frage eines der intereſſanteſten in der
Goetheliteratur. Sich mit ihm vertraut zu machen, be
deutet hohen Gewinn. Hoffentlich findet die Theorie der
Verfaſſerin recht bald ihre praktiſche Beſtätigung.

Jch
Die beſte mediziniſche Seife iſt
unbedingt die allein echte

Fleckenpfer-ſeelzchwefel-Welle

vonBergmann& C
o
.,
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denn nur letztere beſeitigt alle
Arten von Hautausſchlägen und
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eſſer, Blütchen, Finnen, Geſichts
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Die Hydroidpolypen und ihr Skelett
Von Privatdozent Dr. Sr. 5empelmann-Leipzig

Mit 8 mikrophotographiſchen Aufnahmen

reichen im Meere lebenden Verwandten. Im Prinzip
ebenſo gebaut wie jener, nur meiſtens ziemlich lang
geſtielt und mit einer kegelförmig verlängerten
Mundöffnung verſehen, die bei den Tubulariden noch
von einem beſonderen Kranz kleiner „Mundten
takeln“ umſtellt iſt (Abb. 1

),

pflegen dieſe Hydroiden

meiſt kolonieweiſe miteinander vereinigt zu ſein,

d
a

die knoſpende Nachkommenſchaft ſich nicht wie
bei Hydra ablöſt, ſondern mit den Stammpolypen

in Verbindung bleibt. S
o

entſtehen Kolonien, die in

der verſchiedenſten Weiſe veräſtelt in ihrem Ausſehen

a
n pflanzliche Gebilde erinnern. Durch ein von dem

äußeren Hautblatt abgeſchiedenes chitinöſes, ſelten
gallertartiges Skelett, das Periderm, erhalten die
Tiere eine oft nicht geringe Feſtigkeit, die dadurch
noch geſteigert werden kann, daß die ohnehin ſchon

Abb. 1. Kopf von Tubularia indivisa. ſehr widerſtandsfähige Hülle mit kleinen Fremd
körpern inkruſtiert wird. Bei der einen Gruppe der
Hydroiden, den Athekata, bedeckt das Periderm nurWer kennt nicht unſeren Süßwaſſerpolypen,

jenes pflanzenähnliche Tier, mit dem wie bei allen
Hohltieren (Coelenteraten) nur aus zwei Hautſchich
ten beſtehenden, einen am Fußende blindgeſchloſſenen

Schlauch darſtellenden Körper, deſſen freier Rand
einen die dort befindliche Mundöffnung umſtellenden
Kranz von mit neſſelnden Zellen beſetzten Fang
armen trägt, – den Schrecken aller Liebhaber
Fiſchzüchter, der es trotz ſeiner geringen Körpergröße
verſteht, innerhalb ganz kurzer Zeit alle als Futter
für die Fiſche eingeſetzten Daphniden zu fangen und
ſeinem ſtark erweiterungsfähigen Magenhohl
raum einzuverleiben, – der, einmal angeſiedelt,
wegen ſeiner ſchier unbegrenzten Fortpflanzungs
fähigkeit kaum aus den Aquarien zu vertreiben iſt,

ſondern fortdauernd neue Nachkommenſchaft aus ſich
hervorknoſpen läßt und nicht nur den ärgſten Ver
ſtümmelungen ſeines Leibes Trotz bietet, indem noch
aus einem Teilſtück, das nur etwa einem 5wei
hundertſtel der Maſſe des ganzen Tieres entſpricht,
wieder ein vollſtändiges Tier regeneriert, ſondern
der ſogar umgeſtülpt werden kann wie ein Hand
ſchuhfinger und doch immer wieder als lebender
Sieger zurückbleibt. Ein ſolcher Süßwaſſerpolyp
(Hydra) pflegt nur zeitweilig einen oder zwei
knoſpende junge Polypen a

n

ſeiner Seite zu tragen,

die ſich alsbald von ihm ablöſen; ſonſt ſtellt er ſtets
ein einzelnes Individuum dar. -

Anders iſ
t

das im allgemeinen bei ſeinen zahl- Abb. 2. Obelia helgolandica.
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den Stil, während der Kopf frei bleibt. Ein Ver
treter dieſer Athekaten iſ

t

die in Abb. 1 abgebildete

nicht verzweigte Tubularia, über deren großem
unteren Tentakelkranz man die hoch erhobene Mund
öffnung mit den Mundtentakeln ſieht.
Im Gegenſatz hierzu umgibt das Periderm bei

der zweiten Gruppe der Hydroiden, den Thekata, in

der Form einer vorn offenen Kapſel (Hydrotheca)

auch den Kopf des Polypen, ſo daß dieſer ſich bei
Gefahr dorthinein zurückziehen kann. Der dicht
unter dem Kopf ſitzende Stielabſchnitt iſ

t

dann als
ſogenannter „Hals“ meiſt geringelt. Auf der Abb. 2

iſ
t

dieſe Hydrotheca deutlich zu erkennen, wie man
an dem links abgehenden Zweig auch ſehr gut die
beiden Sellſchichten des Stieles ſieht; auch auf den
Abb. 3

,

5
,
7 und 8 treten die den Kopf umgebenden

Kapſeln des Skelettes bei einigen Polypenindividuen
gut in die Erſcheinung.

Die Hydroidenkolonien ſind nun in der ver
ſchiedenſten Weiſe verzweigt, ſo daß je nach den

Familien und Gattungen recht wechſelnde Gebilde
entſtehen. Die Athekaten pflegen im allgemeinen

ein den Pflanzenſproſſen ähnliches Wachstum zu

entfalten, d
. h
.

der älteſte Polyp bleibt ſtändig an
der Spitze des Stammes und knoſpt nach rückwärts
neue Polypen, wobei er ſelbſt immer weiter vor
geſchoben wird. Im Gegenſatz hierzu bringt bei
den Thekaten jeder Polyp nur eine Tochterknoſpe
hervor, die über ihn hinauswächſt und nach Er
zeugung einer weiteren Knoſpe wie jener im Wachs

Abb. 4
. Obelia geniculata.

tum aufhört. Die in Abb. 4 abgebildete Obelia geniculata gibt eine Anſchauung der auf ſolche Weiſe

"

Abb. 3. Obelia gelatinosa.

im einfachſten Falle entſtehenden Kolonien. Auch der
Sweig einer Campanularia in Abb. 5 gehört hierher.
Durch Drehungen und Verſchiebungen der Knoſpen

zonen am Hauptſtamm entſtehen dann kompliziertere
Kolonien, wie ſi
e in den weiteren Abbildungen darge

ſtellt ſind. Bei Campanularia verticillata (Abb. 6
)

ſtehen die langgeſtielten Einzelpolypen wirtelförmig

um eine ſtärkere Stammachſe herum; die Sºrtulariden
(Abb. 7

)

beſitzen dagegen dem Stamm dicht an
ſitzende, in zwei Reihen gedrängt aufeinanderfol
gende Polypen ohne freie Stiele. Die Angehörigen

der Familie der Plumulariden zeichnen ſich durch
einen regelmäßig gefiederten Bau ihrer Kolonien
aus (Abb. 8

). Bei einigen Hydroiden unterſcheiden
ſich einzelne Individuen der Kolonien durch eine
beſondere Geſtaltung ihres Körpers von den übrigen,

ſo vor allem die wohl dem Schutze des Stockes
dienenden, als ſpitzige Dornen ausgebildeten „Ske
lettpolypoide“ der Gattung Hydractinia.
Der Vergleich der Polypenkolonien mit kleinen

Büſchen läßt ſich noch weiter treiben, wenn man
bedenkt, daß dieſelben meiſt mit beſonderen wurzel
ähnlichen Ausläufern der Stämme, mit ſogenannten
Hydrorhizen auf dem Untergrund feſtſitzen. Wie
nun bei dem Süßwaſſerpolypen neben der unge

ſchlechtlichen Vermehrung durch Knoſpung eine ge
ſchlechtliche vorkommt, ſo erzeugen auch die Hydroiden

des Meeres zu gewiſſen Seiten Geſchlechtsprodukte,

Eier und Samen, durch deren Vereinigung neue
Tiere entſtehen. Aber bei ihnen iſ

t

dieſe Art der
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Abb. 5. Campanularia spec. Abb. 6. Campanularia verticillata.

Vermehrung zumeiſt mit einem Generationswechſel aus den Stämmen der Kolonien, wo ſi
e entſtanden,

verbunden, indem d
ie Geſchlechtsprodukte in b
e
-

in jene hineinwandern. Letztere beſitzen eine ganz

ſtimmten Einzelindividuen erzeugt werden oder auch abweichende Form gegenüber allen anderen Indi

- -
Abb. 8. Aglaophenia plumosa.



72 Dr. phil. O. Damm

viduen eines ſolchen Stockes; ſi
e

ſtellen nämlich nichts
anderes dar als die bekannten Meduſen oder
Quallen, die ſich, beladen mit den Ei- und Samen
zellen, von dem Hydroidenſtock ablöſen und ihre koſt
bare Laſt freiſchwimmend ins offene Meer ent
leeren. Aus den beſamten Eiern geht dann immer
ein einzelner Polyp hervor, der durch Knoſpung,

alſo auf ungeſchlechtlichem Wege, wieder eine Ko
lonie erzeugt.

In manchen Fällen kommt e
s aber nicht zur

vollen Ausbildung und Ablöſung von Geſchlechts
tieren, ſondern die betreffenden Individuen erſchei

nen als rückgebildete Meduſen, die lediglich zur
Aufnahme der Geſchlechtsprodukte beſtimmt ſind

und als „Gonophoren“ am Stamme ſitzenbleiben.
Die dunklen traubigen Gebilde über dem großen

Tentakelkranz der Tubularia in Abb. 1 ſind ſolche
Träger der Geſchlechtsprodukte. Bei den Thekaten
werden die Gonophoren ähnlich wie die Polypen
köpfe von Teilen des Periderms ſchützend umhüllt.
Die tütenförmigen Körper an den Hauptſtämmen der

in Abb. 3 abgebildeten Obelia ſtellen ſolche „Gon
angien“ genannte Kapſeln dar, in denen man die
rundlichen Eier liegen ſieht.

Die Oflan3e als Ofen
Von Dr. phil. O

.

Damm-Charlottenburg

Die moderne Botanik legt den Hauptwert auf die
Erforſchung des Lebens der Pflanzen. Die ver
ſchiedenen Lebenserſcheinungen zu beſchreiben und

nach Möglichkeit zu erklären, d. h. auf phyſikaliſch

chemiſche Kräfte zurückzuführen, das iſ
t

ihr Haupt

ziel. Sie ſtrebt damit die höchſte Erkenntnisſtufe an,

die es auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiete überhaupt

gibt.

Jeder lebende Organismus hat die Fähigkeit,

Wärme zu erzeugen. Von den Tieren her iſ
t

das all
gemein bekannt. Auch der Laie weiß, daß die Tempe

ratur des Körpers der Säugetiere und des Menſchen
unter normalen Verhältniſſen 37° C beträgt, gleich
viel, welche Temperatur in der Umgebung herrſcht.
Den Pflanzen dagegen ſcheint die Fähigkeit der
Wärmebildung abzugehen. Und doch kann man ſich
auf ſehr einfache Weiſe davon überzeugen, daß auch
hier der Schein trügt. Es bedarf dazu gar nicht eines
gelehrten Apparates; ein einfaches Thermometer
genügt.

Man bringt in eine Kochflaſche eine größere
Menge keimender Samen, z. B

.

von der Erbſe oder
von einer Getreideart, umgibt die Flaſche mit einem
ſchlechten Wärmeleiter und trägt dafür Sorge, daß
genügend Sauerſtoff zu den Objekten hinzutreten
kann. Unter dieſen Umſtänden zeigt das Thermo
meter, das man in die Samen einführt, nach einigen

Stunden eine Temperatur, die 1–2% höher iſ
t

als
die Temperatur der Umgebung. Die Keimpflänzchen,

die ſich in den Samen befinden, haben alſo Wärme
gebildet. Werden dagegen die Objekte abgetötet,

z. B
.

durch Kochen, und dann unter den gleichen Be
dingungen beobachtet, ſo bleibt die Temperatur
ſteigerung aus: nur die lebende Pflanze bildet
Wärme.
Hat man ſog. Blüten des Aronſtabes (Arum

maculatum) zur Hand, ſo läßt ſich der Beweis der
Wärmeproduktion noch einfacher führen. Die Pflanze
wird bei uns mehrfach in ſchattigen und feuchten
Laubwäldern angetrofffen. Was der Laie Blüte
nennt, iſ
t in Wirklichkeit ein Blütenſtand, der Kolben
genannt werden muß. E
r

beſteht aus einer dicken
Blütenſtandsachſe, a

n

deren Grunde zahlreiche weib
liche Blüten ſitzen. Etwas höher hinauf folgen männ

liche Blüten, und den Abſchluß der Blütenregion

bilden rudimentäre Blüten mit haarartigen Fort
ſätzen. Das Ende der Blütenſtandsachſe iſ

t keulen
förmig verdickt und ſieht violett aus. Der ganze
Blütenſtand ſteckt in einem großen, tütenförmigen,
grünlich-weißen Hochblatte, der ſog. Blütenſcheide,

die ſich unten keſſelartig erweitert und nach oben
weit öffnet. Hält man ein Thermometer in den Hohl
raum zwiſchen Kolben und Scheide, ſo laſſen ſich

leicht Temperaturen nachweiſen, die um 5–10"
höher liegen als die Temperatur der umgebenden

Luft. Bei ausländiſchen Verwandten des Aronſtabes
hat man ſogar Temperaturerhöhungen bis zu 30"
gemeſſen. Die Wärmeentwicklung iſ

t

hier alſo ganz

bedeutend. Man betrachtet die hohe Eigenwärme des
Blütenſtandes als Anlockungsmittel für Inſekten, die
die Beſtäubung vermitteln ſollen.

Die Wärme, die von den lebenden Pflan
zen erzeugt wird, iſt ſog. Atmungswärme. Im
Innern einer jeden lebenden 3elle, der tieriſchen
ſowohl wie der pflanzlichen, ſpielen ſich Oxydations
prozeſſe ab, die mit Produktion von lebendiger
Energie verlaufen. Die Wärme iſt aber gerade die
jenige Form der lebendigen Energie, die bei allen
derartigen Prozeſſen ausnahmslos, ſe

i

e
s allein,

ſe
i

e
s neben anderen Energieformen, entſteht. Die

Verbrennungswärme von 1 g Kohlenſtoff beträgt
8,08 Kilogramm-Kalorien. Pflüger hat deshalb
angenommen, daß bei der Entſtehung des Kohlen
ſäuremoleküls in der lebenden 3elle blitzartig äußerſt
hohe Temperaturen entſtehen. Ein Kohlenſäure
molekül beſitzt aber nur eine ſehr geringe Größe;

außerdem iſ
t

das Molekül umgeben von einer un
geheuren 3ahl von andern Molekülen, die eine
ſehr niedrige Temperatur beſitzen. Die plötzlich auf
tretende Wärme gleicht ſich daher ebenſo ſchnell
aus, wie ſi

e gebildet wird, und d
a

die wärme
bildenden Moleküle nicht alle gleichzeitig entſtehen,

ſondern bald hier, bald dort zwiſchen der großen

Maſſe anderer Moleküle auftauchen, ſo liegt e
s

auf der Hand, daß die aus dem Ausgleich der ver
ſchiedenen Einzel-Temperaturen reſultierende Geſamt
Temperatur der Zelle keine ſonderliche Höhe erreichen
kann.
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Bei den Pflanzen kommen noch zwei Faktoren
als wärmemildernd hinzu: 1. daß ſi

e

eine verhält
nismäßig große Oberfläche beſitzen und daher auch
viel Wärme an die umgebende Luft abgeben; 2. daß
infolge der ſtarken Verdunſtung des Waſſers durch
dieſe Pflanzenteile viel Wärme verloren geht.

Hieraus erklärt e
s ſich, daß in den weitaus meiſten

Fällen von einer Wärmeentwicklung bei lebenden

Pflanzen nichts zu merken iſt. Die Pflanze entbehrt
auch beſonderer Einrichtungen, wie ſi

e

die gleich

warmen (früher als warmblütig bezeichneten) Tiere,

d
.

h
. Säugetiere und Vögel, beſitzen, um eine kon

ſtante, von der Außenwelt unabhängige Temperatur

zu erzielen. Sie folgt daher im allgemeinen in ihrer
Temperatur dem Außenmedium und gleicht darin
den wechſelwarmen (früher kaltblütig genannten)

Tieren. Ein prinzipieller Unterſchied in der
Wärmeproduktion lebender Tiere und Pflan
zen beſteht aber nicht.
Dafür ſpricht auch die Tatſache, daß der Pflan

zenkörper ganz ähnlich wie der Tierkörper

W und wärme erzeugt, wenn man ihn verletzt.
Es mag phantaſtiſch klingen, vom Wundfieber der
Pflanzen zu ſprechen; aber die Wiſſenſchaft gibt

uns das Recht dazu.
Um die Wundwärme zeigen zu können, reicht

allerdings die verhältnismäßig rohe Methode der
Temperaturmeſſung mit dem Thermometer nicht aus,
und man muß ſich der feineren Methode der
thermoelektriſchen Temperaturmeſſung bedienen. Aus
zwei verſchiedenen Metallen – neuerdings vielfach
aus Eiſen und Konſtantan – ſtellt man nadel
förmige Thermoelemente her und überzieht ſi

e

mit

Firnis. Die eine Nadel wird in den zu unterſuchen

den Pflanzenteil eingeſtochen; die andere befindet
ſich in Luft oder in einem anderen Pflanzenteil,

der als Vergleichsobjekt dient. Ein Galvanometer
läßt dann aus der Größe des Ausſchlags direkt auf
die Temperaturdifferenz zwiſchen beiden Nadeln

ſchließen. Als Verſuchsobjekte dienten bei der Unter
ſuchung der Pflanzen auf Wundwärme Kartoffel
knollen, Birnen, Wurzeln von der Möhre und dem
Rettich u

.

a
.

Es ergab ſich ganz allgemein, daß die Tempe
raturerhöhung mit der Größe der Verwundung zu
nimmt. Sie iſ

t

unmittelbar a
n

der Wunde am
größten und ſinkt mit der Entfernung von der
Wundſtelle. Die Dauer des Vorgangs ſchwankt zwi
ſchen mehreren Stunden und Tagen. Ihr abſoluter
Wert iſt allerdings gering: er beträgt zwiſchen 0,02

und 0,08". Das Maximum der Wundwärme tritt
durchſchnittlich eine Stunde nach der Verletzung ein.

„So ſpiegelt ſich in kleinen und ſchwachen Verhält
niſſen menſchliches Leid und Schickſal bis zum kleinen
Kräutlein unten im Waldesgrunde und mahnt uns,

mit dem Empfinden und der Achtung vor dem Mäch
ſten nicht haltzumachen a

n

den künſtlichen Grenzen,

die einſt Abſicht und Unverſtand zwiſchen Menſch
und Tier und Tier und Pflanze zog. Indem das
geſchärfte Denken und Forſchen der Neuzeit ſi
e

niederbrach, legte e
s uns die Pflicht auf, unſer

Gefühl für die Natur zu erweitern bis zu dem

letzten Geſchöpf, in dem des Lebens Lämpchen glüht.“
(Francé.)
Richards hatte die Hypotheſe aufgeſtellt, daß

die Wundwärme lediglich eine Folge erhöhter Atmung

ſei. Dieſe Annahme läßt ſich jedoch nicht aufrecht
erhalten. Hiergegen ſpricht vor allem, daß die Kur
ven beider Vorgänge nur ganz ausnahmsweiſe paral

le
l

laufen; faſt immer tritt das Atmungsmaximum

bedeutend ſpäter ein als das Marimum des Fiebers.
Der Vorgang iſt alſo komplizierter, als man bisher
geglaubt hat, annehmen zu ſollen.

In jüngſter Zeit ſind von zwei verſchiedenen
Seiten neue Beiträge zu dem Kapitel von der Selbſt
erwärmung der Pflanzen veröffentlicht worden, die
beſonderes Intereſſe erheiſchen und deshalb etwas
ausführlicher dargeſtellt werden ſollen.

Moliſch konnte die Tatſache feſtſtellen, daß
lebende, friſche Laubblätter, die in größe
ren Maſſen dicht beiſammen liegen, ſich in
folge der Atmung hochgradig erwärmen.
Bei den Verſuchen lagen die Blätter in Weiden
körben, die in verſchließbare Kiſten geſetzt wurden.
Der 5wiſchenraum zwiſchen Korb und Kiſte war
mit Holzwolle ausgefüllt; ein mitten in die Blatt
maſſe geſenktes Thermometer ragte durch den Deckel

der Kiſte hervor.

Über die Temperaturſteigerung der verſchiedenen

Blätter gibt folgende Tabelle Auskunft:

5ahl derStunden,
innerhalbderen
das Marimum
erreichtwurde

Temperatur
marimum
der Blätter

Temperatur der
umgebendenLuft

Blätter von der
(von dem)

Birnbaum . . . 15° C 59" C 27 Std.
Weißbuche . . 250 „ 51,5" „ 15 „

Falſche Akazie
oder Robinie 249 „ 51" „ 13 „

Linde . . . . . 189 „ 50,80 „ 27,5 „

Walnuß . . . 15" „ 49,70 „ 43,5 „

Salweide . . . 15" „ 47,1" „ 22 „
Goldregen . . 18" „ 456" 18,5,
Weinſtock . . . 170 „ 45,5" „ 2
8 „

Aber nicht alle Blattarten verhalten ſich ſo
.

Es gibt auch Pflanzen, deren Laubblätter ſich weni
ger ſtark oder faſt gar nicht erwärmen. Das gilt

namentlich für die Blätter vieler einkeimblättriger

Pflanzen (Monokotyledonen) und für die Blätter
immergrüner Pflanzen.
Die Blätter, die ſich ſtark erwärmten, ließen

nach dem erſten raſchen Steigen ein Fallen und dann
ein erneutes Steigen der Temperatur erkennen; ſi

e

zeigten alſo eine Temperaturkurve mit zwei Gipfeln.

Die beiden Gipfel können annähernd gleich hoch ſein,
oder es kann der erſte Gipfel höher oder tiefer liegen

als der zweite.

Unterbricht man den Verſuch bei etwa 40°,

ſo ſind die Blätter noch lebensfähig. Man findet auf
ihnen auch nicht mehr Bakterien als auf einem
friſch gepflückten Blatte. Moliſch nimmt daher an,
daß das erſte Temperaturmaximum durch die
Atmung der Blätter ſelbſt hervorgerufen
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wird. Wenn dagegen die Temperatur die obere
Grenze des Lebens überſchreitet, ſo ſterben die Blätter
ab, und nun beginnen die Bakterien auf dem toten
Subſtrat ſich ſehr lebhaft zu vermehren. Das zweite
Temperaturmaximum wird ſomit durch die
Atmung von Bakterien bewirkt.
Der Autor beſchreibt gleichzeitig einen Schul

bzw. Vorleſungsverſuch, der die ſtarke Selbſterhitzung

der Laubblätter in ſehr ſchöner Weiſe demonſtriert.
Ein unten geſchloſſenes, oben ballonartig aufgebla
ſenes, 1 m langes Rohr wird zum Teil mit Schwefel
äther gefüllt und in die Blattmaſſe geſtellt. Der
Äther, der bereits bei 55" ſiedet, gerät allmählich in
lebhaftes Wallen. Um den Verſuch weithin ſicht
bar zu machen, färbt man die Flüſſigkeit zweckmäßig

mit 5yanin oder Alkannin uſw.
Weit eingehender als Moliſch hat ſich Miehe

mit der Frage der Wärmebildung durch Bakterien
beſchäftigt. Er ging bei ſeinen Unterſuchungen von
der bekannten Tatſache aus, daß ſich Heu erhitzt,

wenn man es in feuchtem Zuſtande in Haufen bringt.

Die Temperatur im Innern ſolcher Heuhaufen ſteigt

oft ſo hoch, daß man die Hand nicht mehr hinein
halten kann (80° C). Der praktiſche Landwirt fürch
tet den Vorgang. Er hat nur zu oft erfahren, daß
das erhitzte Heu ſich entzündete und womöglich ſeine
Wirtſchaftsgebäude mit einäſcherte. Die Seitungen
wiſſen dann von einer Feuersbrunſt zu berichten, die
auf Selbſtentzündung von Heu zurückgeführt wird.
Für die Erklärung der Selbſterhitzung des Heues,

d. h. des abgeſtorbenen Graſes, lagen von vornherein
zwei Möglichkeiten vor: entweder war der Vorgang

rein chemiſcher Natur, oder aber er beruhte auf der
Tätigkeit von Mikroorganismen, hatte alſo phyſio
logiſchen Charakter.
Um die Frage zu entſcheiden, nahm Miehe

von dem gleichen Heu immer zwei Portionen. Die
eine Portion wurde durch ſtrömenden Waſſerdampf

von Mikroorganismen befreit oder ſteriliſiert, wie
es in der Sprache der Biologen heißt; die andere
blieb ohne jede Vorbehandlung. Während ſich nun
das gewöhnliche Heu regelmäßig erhitzte, zeigte das

ſteriliſierte Heu keinerlei Erhöhung der Temperatur.

Als dagegen das ſteriliſierte Heu mit Waſſer be
ſprengt wurde, in dem gewöhnliches Heu und Erde
aufgeſchwemmt waren, trat kurz darauf Selbſt
erhitzung ein.

Wenn man Heu unterſucht, das nach der üblichen
Methode der Braunheubereitung angewelkt in Haufen
gebracht wird, ſo findet man in den Anfangsſtadien

der Erhitzung nur wenige Mikroorganismen, wäh
rend tote Pflanzenſtoffe in der Regel eine reiche
Mikrobenflora beſitzen. Man muß daher ſtreng

zwiſchen der Anhäufung lebender und toter Pflanzen
ſtoffe unterſcheiden. In dem erſteren Falle iſt die
Blütenpflanze ſelbſt das Lebeweſen, das noch atmen
und demgemäß Wärme bilden kann, wie e

s die oben
angeführten Daten über Wärmebildung zeigten. Doch
vermögen ſich die lebenden chlorophyllhaltigen Pflan
zen nur bis zu der Temperatur zu erhitzen, bei der

ſi
e abgetötet werden. Dieſe Temperatur liegt bei

Gräſern zwiſchen 40 und 45° C
. Mikroorganismen

können und werden natürlich auch in dem Tempe

raturbereich bis 45" tätig ſein. Doch dürften ſi
e

innerhalb dieſer Grenzen eine weſentliche Rolle nicht
ſpielen. Die Steigerung der Temperatur über 45" iſ

t

dagegen unbedingt auf ihre Tätigkeit zurückzuführen.
Im zweiten Falle, der Erhitzung toter Pflanzen
teile, kommt alſo ausſchließlich die Lebenstätigkeit

von Mikroorganismen in Betracht.
An dem Heu, das länger gelegen hatte, ließen

ſich nun hauptſächlich zwei Arten von Bakterien
nachweiſen: Bacillus coli und Bacillus calfactor.
Daneben fand ſich noch ein Fadenpilz, klein zwar,

aber immerhin ein Rieſe im Vergleiche zu jenen
5werglein, das Oidium lactis. Wurden dieſe Pilze
für ſich kultiviert, alſo Reinkulturen hergeſtellt,

ſo ergab ſich, daß ſi
e in hohem Maße die Fähig

keit beſitzen, Wärme zu bilden. Man hat ſi
e

deshalb auch thermophile, d
. h
.

wärmeliebende Orga
nismen genannt. Sie gedeihen am üppigſten, wenn

die Temperatur die Grenze, die für das Leben
anderer Pflanzen gilt, bereits überſchritten hat.
So liegt z. B

.

das Wachstumsmarimum von Bacillus
coli bei 45", das von Bacillus calfactor bei 609. Die
thermophilen Organismen ſind alſo gerade

zu Virtuoſen auf dem Gebiete der Wärme
produktion. Steigern ſi

e

die Temperatur noch
weiter, ſo gehen ſi

e zwar nicht gleich zugrunde;

aber das Wachstum verlangſamt ſich, und endlich
ſterben ſi

e

ab. Sie begehen gewiſſermaßen – – –

Selbſtmord.

Dieſe äußerſt merkwürdige Tatſache ergab ſich
zuerſt bei einem Verſuche im großen; 47 3entner
Heu wurden d

a auf einmal zum Erhitzen gebracht.

Als der Heuhaufen eine Temperatur von 80% erreicht
hatte, entnahm man unter gewiſſen Vorſichtsmaß
regeln Proben aus dem Innern. Dabei ergab ſich,

daß das Heu vollſtändig frei von Mikroorganismen

war. Es hatte ſich ſelbſt ſteriliſiert. Worauf der Vor
gang im einzelnen beruht, läßt ſich vorläufig mit
Beſtimmtheit nicht ſagen. Möglicherweiſe erfolat
der Tod durch giftige 5erſetzungsprodukte: Amein
ſäure, die von Bockhout und d

e Vries. oder
Chinon, das von Emmerling in ſtark erhitztem
Heu nachgewieſen werden konnte.
Bringt man zu ſteriliſiertem Heu Reinkulturen

von den drei thermophilen Pilzen, ſo tritt alsbald
merkliche Temperaturerhöhung ein. Der Vorgang

vollzieht ſich auch im einzelnen genau wie bei ge
wöhnlichem Heu. E

s

kann daher gar kein 5weifel
beſtehen, daß die Selbſterhitzung des Heu es

auf der Tätigkeit von Mikroorganismen be
ruht und ſomit ein phyſiologiſcher Vorgang
und nicht ein chemiſcher Vorgang iſt.
Dieſe Schlußfolgerung wird auch durch folgende

Unterſuchungen geſtützt: Miehe unterbrach einen
Verſuch, als e

r ſah, daß die Temperatur des erhitzten
Heues ſank, und er breitete das Heu aus, damit e

s

ausdünſten konnte. Dann packte e
r

e
s wieder zu

ſammen. Die Temperatur ſtieg jedoch faſt gar nicht.
Als aber das Heu gut ausgewaſchen und ausgedrückt
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worden war, trat ſofort Erhöhung der Temperatur
b
is

zum urſprünglichen Maximum ein. Der Autor
erklärt dieſen Verſuch durch die Annahme, daß die
Anhäufung von Stoffwechſelprodukten der Mikro
organismen dieſe ſelbſt in ihrer Entwicklung ge

hemmt habe. Werden die Stoffwechſelprodukte

durch Auswaſchen entfernt, ſo kann das Heu wieder
von Mikroorganismen beſiedelt werden, und die
Selbſterhitzung tritt von neuem ein.
Dem Bacillus coli, deſſen Wachstumsmaximum

b
e
i

45" liegt, wird für die Anfangserwärmung wohl

d
ie Hauptrolle zufallen. Dann dürfte das Oidium

lactis kommen, und den Beſchluß bildet wahrſchein
lich der Bacillus calfactor. Der Prozeß der Selbſt
erhitzung verläuft alſo in Staffeln. Da es eine ganze

Anzahl thermophiler Pilze gibt, die ſich ganz ähnlich
wie d

ie vorſtehenden verhalten, iſ
t

e
s ſehr wahrſchein

lich, daß je nach der Natur des Heues und nach den
örtlichen Verhältniſſen auch andere Formen wirk
ſam ſind.

Bisher war immer nur von dem Erhitzen des
heues bis zu etwa 800 die Rede. 5ur Entzündung

von Heu bedarf e
s aber einer Temperatur von min

deſtens 500". Wie dieſe Temperatur zuſtande kommt,

iſ
t einwandfrei bisher noch nicht gezeigt worden; aber

e
s gibt darüber eine Hypotheſe von Ranke, die viel

Wahrſcheinlichkeit für ſich hat.
Die Hypotheſe geht davon aus, daß das Heu bei

dem Erhitzen auf 80" allmählich eine ganz ähnliche
Veränderung erfahren muß wie kleine Holzſpäne,

d
ie man in einem Probierglaſe höherer Temperatur

ausſetzt. Bekanntlich nennen die Chemiker den Vor
gang trockene Deſtillation. Dabei erfährt das Holz
eine chemiſche Umwandlung. E

s

entſtehen flüchtige

Verbindungen von einfacherer 5uſammenſetzung, die
durch die Öffnung des Glaſes entweichen, und die
zurückbleibende Maſſe nimmt mehr und mehr den
Charakter von Kohle an. Da hierbei die einzelnen
5ellwände erhalten bleiben, beſitzt dieſe Kohle eine

außerordentlich feinporöſe Struktur. Sie wirkt nun

in ganz ähnlicher Weiſe wie fein verteiltes Platin,
der ſogenannte Platinmohr, wie er ſich z. B

.

in der
alten Döbereinerſchen Sündmaſchine fand, und wie e

r

in unſern modernen Gasſelbſtzündern vorkommt,

d
.

h
. ſi
e abſorbiert atmoſphäriſche Luft und damit

Luftſauerſtoff. Die Abſorption erfolgt an ihrer ge

ſamten Oberfläche. Als Oberfläche ſind aber die
Wände der unzählig vielen feinen Poren zu betrach
ten. Da das abſorbierte Gas verdichtet wird, jede
Verdichtung aber eine Entwicklung von Wärme be
dingt, ſo kann man ſich wohl vorſtellen, daß die
Temperatur allmählich bis zur Entzündung ſteigt.

Dabei könnte die Kohle ſich entweder direkt oxndie
ren, oder aber andere, bei der 5erſetzung des Heues

entſtandene leicht orndable Gaſe, wie z. B
.

Waſſer
ſtoff, Phosphorwaſſerſtoff, flüchtige Kohlenwaſſer
ſtoffe, zur Oxydation bringen. Ob e

s ſich wirklich

ſo verhält, müſſen ſpätere Unterſuchungen zeigen.

Mit Hilfe des Thermometers und der thermo
elektriſchen Methoden kann man nur qualitativ
feſtſtellen, o

b

eine Pflanze Wärme erzeugt oder nicht.
Die quantitative Seite der Frage, d

.

h
. die Frage

nach der Menge der produzierten Wärme, die un
gleich wichtiger iſt, läßt ſich nur durch genaue kalori
metriſche Unterſuchungen beantworten. Neben die

Thermometrie muß alſo die Kalorimetrie treten. Auf
tierphyſiologiſchem Gebiete gibt es eine ganze Reihe
ausgezeichneter kalorimetriſcher Arbeiten, die zu

äußerſt wichtigen Reſultaten geführt haben. In der
Pflanzenphyſiologie ſteckt auf dieſem Gebiete alles
noch in den Anfängen.

Nach den Unterſuchungen Bonniers kann 1 kg
keimender Samen in der Minute 20–50, ausnahms
weiſe über 100-Gramm-Kalorien erzeugen. Das ſind
ſehr bedeutende Wärmemengen. Dabei ſpielen immer

zwei Faktoren eine wichtige Rolle: 1
. der Entwick

lungszuſtand des Pflanzenteils, 2. die äußeren Ein
flüſſe, unter denen der Pflanzenteil gehalten wird.
Im allgemeinen produzieren jugendliche Organe

mehr Wärme als Organe im erwachſenen Guſtande.
Unter den äußeren Einflüſſen iſ

t

an erſter Stelle

die Temperatur ſelbſt zu nennen; denn die Wärme
bildung macht die Pflanze nicht etwa unabhängig von
der Außentemperatur. Ganz ähnlich wie bei der
Verbrennung von Kohle läßt ſich der Beginn der
Wärmeproduktion erſt durch eine genügend hohe
Temperatur erzielen. Die ſelbſterzeugte Wärme bietet
darum auch keinen Schutz gegen Froſt.
Mehr iſt als ſicheres Reſultat kalorimetriſcher

Unterſuchungen nicht bekannt. Hier liegt noch
ein auf weite Strecken unbebautes 5ukunfts
land der Pflanzenphyſiologie vor uns.

Die Abſorption von Gaſen durch Olatinmetalle
Von Ingenieur Eduard Juon-Walujki (Rußland)

Unter Abſorptionsvermögen eines Metalles ver
ſtehen wir ſeine Fähigkeit, Gaſe oder Flüſſigkeiten

in ſich aufzunehmen, ohne dabei ſeine ihm von Natur
aus zukommenden Eigenſchaften zu verändern. Daß

e
s

ſich bei der Abſorption nicht um eine einfache
mechaniſche Vermengung der beiden Beſtandteile –

wie etwa beim Aufſaugen von Waſſer durch einen
Schwamm – handelt, dafür zeugt der Umſtand, daß
die Abſorption ſtets mit chemiſcher Auswahl vor ſich
geht, ferner, daß neben der Abſorption ſich jeweilen

thermiſche Vorgänge abſpielen. E
s

iſ
t jedoch die Bin

dung zwiſchen dem abſorbierenden und abſorbierten
Körper auch keine ausgeſprochen chemiſche: ſi

e läßt
ſich leicht wieder aufheben, zerfällt meiſt ſchon bei
bloßer Erwärmung, oder im Vakuum, wobei beide
Beſtandteile in vollkommen unveränderter Form
wiederhergeſtellt werden.

Als Spezialfall der Abſorption gilt die Adſorp
tion, unter welcher man die durch Oberflächenanzie
hung bewirkte Bindung eines (gasförmigen oder
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flüſſigen) Körpers durch einen anderen verſteht. Es
ſind alſo beſonders Körper mit einer großen Ober
flächenausdehnung, z. B. poröſe Körper, welche zu
einer ſtarken Adſorption befähigt ſind. Da aber her
vorragend abſorptionsfähige Körper beſonders ener
giſch abſorbieren, wenn ſie in fein verteiltem, ge
pulvertem oder ſchwammförmigem Guſtande ange

wandt werden, ſo ſcheint eine ſcharfe Grenze zwiſchen
Abſorption und Adſorption nicht zu exiſtieren; es
dürfte vielmehr auch die Abſorption, gleichwie die
Adſorption, mit Oberflächenanziehung im 5uſammen
hang ſtehen, wobei die Oberflächenausdehnung nicht

immer ſichtbar zu ſein braucht (man denke an inter
molekulare Zwiſchenräume).

In vielen ihrer mechaniſchen und chemiſchen
Eigenſchaften nehmen das Platin und die ihm ver
wandten Metalle – Palladium, Iridium, Osmium
und Ruthenium – Grenzſtellungen in der Reihe
der Metalle ein. Gerade ihren nicht gewöhnlichen
Eigenſchaften verdankt dieſe Metallgruppe ihre
außerordentlich hohe und ſtets noch im Steigen be
griffene Bewertung. Es ſoll uns hier nur eine
dieſer wertvollen Eigenſchaften beſchäftigen – die
hohe Abſorptionsfähigkeit, durch welche ſich die

Platinmetalle Gaſen und Gasgemiſchen gegenüber
auszeichnen.

Erhitzt man Platin in einer Waſſerſtoffatmo
ſphäre, ſo wird ein Teil des Waſſerſtoffs vom Platin
abſorbiert und kann nach Erkalten unbegrenzt lange

von demſelben feſtgehalten werden. So behandeltes

Platin kann auf je eine eigene Raumeinheit
–5 Raumeinheiten Waſſerſtoff mit ſich führen. Auf
dieſer Eigenſchaft des Platins beruht auch der Um
ſtand, daß erhitztes Platinblech von Waſſerſtoffgas
durchdrungen wird; läßt man Waſſerſtoff durch ein
glühendes Platinrohr ſtreichen, ſo ſind die Rohrwan
dungen nicht imſtande, den Waſſerſtoff im Rohr zu
rückzuhalten; das Gas ſtrömt in die Luft, als wenn
gar kein Rohr vorhanden wäre. Noch energiſcher

aber verläuft die Abſorptionswirkung von Platin,
wenn es in recht voluminöſer Form vorliegt. Zur
Herſtellung von voluminöſem metalliſchen Platin
kennt man verſchiedene Verfahren. Platin löſt ſich
bekanntlich in Königswaſſer; ſetzt man zur Löſung

Salmiak zu, ſo wird das Platin als gelbes Pulver
von Platinſalmiak gefällt; dieſer Niederſchlag gibt,
wenn er abfiltriert und geglüht wird, ſeinen Salmiak
leicht ab, welcher verdampft, wobei metalliſches Pla
tin als leichtes, blaſiges graues Gebilde zurück
bleibt; in dieſer Form wird es „Platinſchwamm“ ge

nannt. Oder aber man fällt Platin mittels 5ink
aus einer Löſung von Platinchlorid; das Platin
fällt auch hierbei in metalliſchem Zuſtande in Form
eines ſchwarzen Pulvers aus, welches „Platinmohr“
genannt wird.
Sowohl im Platinmohr als im Platinſchwamm

iſ
t

die Abſorptionsfähigkeit von Platin Gaſen gegen
über ganz enorm. Während, wie geſagt, kompaktes

Platin 5 Volumen Waſſerſtoff aufnehmen konnte,

abſorbiert Platinſchwamm bis zu 310 Volumen des
ſelben. Auch Sauerſtoff kann in großen Mengen

Ingenieur Eduard Juon

von dem Metall verſchluckt werden. Gelangen die
beiden Gaſe, – Sauerſtoff und Waſſerſtoff – gleich
zeitig zur Abſorption, ſo treten ſi

e

a
n

der Oberfläche

des Platins in Wechſelwirkung und verbinden ſich

zu Waſſer, wobei dieſe Reaktion ſo heftig iſt, daß

ſi
e

unter Feuererſcheinung verläuft. Dieſe Reaktion
benützend, konſtruierte Döbereiner ſeinerzeit ſeine
Sündmaſchine, mittels welcher man noch vor Er
findung der Streichhölzer auf billige und bequeme

Weiſe Feuer erhalten konnte. Begegnen ſich Sauer
ſtoff und Waſſerſtoff, ohne in die Nähe von Platin

zu geraten, ſo können ſi
e

bei beliebiger gewöhn

licher Temperatur beliebig lange nebeneinander exi
ſtieren, ohne ſich miteinander zu verbinden.

Alle genannten Eigenſchaften finden wir aber
noch ganz bedeutend verſtärkt bei dem Begleitmetalle

des Platins, dem Palladium, wieder. Ein Volum
Palladium iſ

t imſtande, in ſeiner gewöhnlichen kom
pakten Form bis zu 873 Volumen Waſſerſtoff zu ab
ſorbieren. Dieſe koloſſale Verdichtung von Waſſer
ſtoff geht ſchon bei gewöhnlicher Temperatur und
bei atmoſphäriſchem Druck, alſo ohne jede äußere Be
einfluſſung vor ſich. Hält man ein Stückchen Palla
dium in die Flamme einer Spirituslampe, ſo wird

e
s geſchwärzt, was darauf beruht, daß den Kohlen

waſſerſtoffverbindungen der Flamme der Waſſerſtoff
durch das Palladium mit ſolcher Energie entzogen
wird, daß der Kohlenſtoff frei wird und ſich auf
dem Blech feſtſetzt. Wenn Waſſer durch galvaniſchen

Strom zerſetzt wird, ſo wird bekanntlich auf dem
negativen Pol Waſſerſtoff in Gasform abgeſchieden;
das Waſſerſtoffgas ſteigt in Form von Bläschen in

dem Waſſer auf. Wird nun a
n

dem negativen Pol
ein Stückchen Palladiumblech befeſtigt, ſo erſcheinen

keine Bläschen, weil der geſamte entſtehende Waſſer
ſtoff von dem Palladium abſorbiert wird. Hat das
Palladium die maximale Menge von 875 Volumen
Waſſerſtoff abſorbiert, ſo erſcheint e

s in ſeinem Um
fang um ein geringes vergrößert, das Palladium
blech krümmt ſich und iſ

t wie aufgedunſen; das ſpe
zifiſche Gewicht hat ſich verringert, die 5ähigkeit

ebenfalls. Ausſehen und Metallglanz ſowie die ſon
ſtigen Eigenſchaften ſind jedoch durchaus unverändert
geblieben; merkwürdigerweiſe zeigt ſich aber deut
licher Magnetismus. Ein bei 20 Atmoſphären Druck
und –2500 C verflüſſigtes Waſſerſtoffgas hat das
ſpezifiſche Gewicht 0,07, während das ſpezifiſche Ge
wicht des im Palladium verdichteten Waſſerſtoffs
0,55 beträgt; e

s liegt hier alſo der Waſſerſtoff in

einer noch bedeutend dichteren Form, als der ver
flüſſigte Waſſerſtoff, – vermutlich in feſter Form
vor; in dieſer Form beſitzt dieſes leichteſte aller Ele
mente, der Waſſerſtoff, vollkommen metalliſche
Eigenſchaften, iſ

t

e
r ja in dieſer Form auch ſeinem

Gewichte nach ſchwerer als das Metall Lithium.
Es genügt jedoch, das mit Waſſerſtoff geſättigte Pal
ladiummetall bis auf 1000 C zu erwärmen, damit die
größte Menge des Waſſerſtoffs aus ihm entweicht.
Die letzten Spuren von Waſſerſtoff werden allerdings

erſt beim Glühen freigegeben, ſcheinen alſo in feſterer
chemiſcher Bindung vorzuliegen.
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In noch größeren Mengen als Waſſerſtoff kann
Sauerſtoff durch Palladium aufgenommen werden.
In Sauerſtoff erhitzt, abſorbiert Palladium 1000 Vo
lumen des Gaſes; allerdings geht das Palladium
dabei in eine braunſchwarze Subſtanz über, ſo daß
es nicht erwieſen iſt, ob nicht eine feſtere chemiſche
Bindung zwiſchen den beiden hierbei auftritt. Jeden
falls läßt ſich der aufgenommene Sauerſtoff nicht
durch einfaches Erhitzen aus dem Palladium aus
treiben, – wohl aber durch Erhitzen im Waſſer
ſtoffſtrome. Um Sauerſtoff ohne Zuhilfenahme von
Palladium in ſolchem Maße zu verdichten, müßte
das Gas einer Temperatur von 1400 C unter Null
und einem Druck von 300 Atmoſphären ausgeſetzt

werden; dabei würde es ſich zur Flüſſigkeit kon
denſieren.

Wir haben ſchon bei der Erwähnung der Döber
einerſchen Sündmaſchine geſehen, daß ſich die Gaſe
Sauerſtoff und Waſſerſtoff nach der Abſorption in
verändertem Zuſtande befanden: während ſi

e in

freiem Zuſtande vollkommen neutral nebeneinander,

oder miteinander vermiſcht, exiſtieren konnten, wur
den ſie im Platinſchwamm plötzlich von einem Ver
einigungsbeſtreben ergriffen, traten unter Flammen
reaktion in Verbindung und bildeten einen neuen
Körper – Waſſer. Es ſcheint alſo durch die Berüh
rung der Gaſe mit Platin ihre Aktionsfähigkeit
geſtiegen zu ſein. Und das iſ

t gerade das Charakte
riſtiſche bei Abſorptionen: während der abſor
bierende Körper unverändert bleibt, tritt der ab
ſorbierte nicht nur in verdichteter, ſondern auch in

chemiſch veränderter Geſtalt auf. E
s

wurde ein
gangs ſchon betont, daß eine Abſorption weder
einer mechaniſchen Vermengung, noch einer chemiſchen
Verbindung gleichkäme. Dasſelbe läßt ſich im
großen und ganzen auch von einer „Löſung“ ſagen.

Auch aus einer einfachen Löſung läßt ſich das ge

löſte Mittel durch verhältnismäßig einfache mecha
niſche Maßnahmen wieder ausſcheiden; andererſeits

findet auch die Löſung, wie die Abſorption, unter
Wahrung einer ſtrengen chemiſchen Auswahl ſtatt
und wird von beſtimmten thermiſchen Vorgängen
begleitet. Der „Löſungsvorgang“ bei verdünnten
Löſungen beſteht aber nicht nur in einem Aufgehen

des gelöſten Körpers im Löſungsmittel, ſondern
gleichzeitig auch in einer Diſſoziation, einer 5erle
gung des erſteren. Man nimmt an, daß der Löſungs
vorgang von einem bis zu gewiſſen Graden gehenden

Molekülzerfall des gelöſten Körpers begleitet wird.
Zerfallen aber zuſammengeſetzte Moleküle in ein
fachere, oder die letzteren in ihre Bauſteine, die
Atome, ſo werden Energien, welche bisher die ver
bundenen Moleküle zuſammengehalten, wieder frei,

und die gleichſam ungeſättigten geſprengten Bau
ſteine der Verbindung haben ein vergrößertes Ver
einigungsbeſtreben; ſie ſind infolgedeſſen aktions
fähiger und viel eher befähigt, mit dritten Körpern

in Verbindung zu treten. Deshalb werden ſowohl in

der wiſſenſchaftlichen und in der analytiſchen Chemie,

als in der Induſtrie faſt alle Körper, welche in Wech
ſelwirkung gebracht werden ſollen, vorerſt entweder

in gelöſten oder in geſchmolzenen 3uſtand überge

führt.
Jeder Löſungsvorgang geht, je nachdem o

b

bei
dem 5erfall des gelöſten Körpers Wärme aufgenom

men oder entwickelt wird, unter Temperaturerhö
hung oder -erniedrigung vor ſich. Auch bei der Ab
ſorption von Gaſen durch Platinmetalle kann eine
Temperaturerhöhung nicht nur – bei Betrachtung
des Prozeſſes als Löſungsvorgang – theoretiſch be
rechnet, ſondern auch direkt gemeſſen werden. Bei
der Abſorption von Waſſerſtoffgas durch Platin be
trägt z. B

.

die freiwerdende Wärmemenge 20 Gramm
kalorien pro 1 Gramm Waſſerſtoff; bei Palladium
ungefähr doppelt ſo viel. Dieſe Wärmemenge muß,

wenn man das Glas vom Metall trennen will, von
außen wieder zugeführt werden.
Werden, wie wir beim Döbereinerſchen Sünd

werk geſehen, Sauerſtoff und Waſſerſtoff an der
Oberfläche des Platins zu Waſſer vereinigt, ſo genügt
es, das ſich bildende Waſſer ſchnell genug zu be
ſeitigen und für ununterbrochene Zufuhr von Waſſer
ſtoff zu ſorgen, um dem Vorgang der Vereinigung

eine unbegrenzte Dauer zu verleihen. Wir ſehen
alſo, daß die bloße Anweſenheit von Platin genügt,
um immer wieder neue Mengen der Gaſe mitein
ander zu binden, ohne daß das Platin hierbei in

irgendeiner Weiſe angegriffen oder etwa verbraucht

wird. Subſtanzen, die durch bloße Berührung mit
anderen Körpern Reaktionen herbeiführen, heißen
Kontaktſubſtanzen oder Katalyſatoren, und der
Vorgang ſelbſt wird „Katalyſe“ genannt. Das Weſen
der Katalyſe bei den Platinmetallen beruht alſo
auf ihrer Abſorptionsfähigkeit, auf ihrer Fähigkeit,

Gaſe unter Auswahl in ihren intermolekularen
5wiſchenräumen zu verdichten, Gaſe in ſich zu löſen.

S
o gut wie die Katalyſationsfähigkeit des Pla

tins die theoretiſch intereſſanteſte, ſo iſ
t

ſi
e

auch die

techniſch wichtigſte ſeiner chemiſchen Eigenſchaften.

Gerade ſo wie Platin, bei dem 5uſammentreffen
von Sauerſtoff und Waſſerſtoff als Kontaktſubſtanz
wirkend, die Vereinigung der Gaſe herbeiführt,

kann es auch andere Gaſe durch ſeine Berührung zu

einer Vereinigung anregen; ſo bewirkt es z. B
.

die
Vereinigung von Waſſerſtoff und Chlor zu Chlor
waſſerſtoff (Salzſäure). Organiſche Säuren, wie
Ameiſenſäure oder Oxalſäure, werden unter An
weſenheit von Sauerſtoff oder Luft durch die Berüh
rung mit Platin zu Kohlenſäure verbrannt; arſenige
Säure zu Arſenſäure oxydiert uſw.; Schwefeldioxyd
vereinigt ſich bei der bloßen Anweſenheit von Platin
mit dem Sauerſtoff der Luft zu Schwefeltrioxyd; dies
letztere Gas bildet, in Waſſer gelöſt, die Schwefel
ſäure. Die letztgenannte Kontaktwirkung des Pla
tins iſ

t für die Entwicklung der chemiſchen Groß
induſtrie in ihren letzten Stadien von allergrößter
Bedeutung geworden. Zur Herſtellung von Schwefel
ſäure muß nämlich ebenfalls das aus Schwefel er
haltene Schwefeldioxyd in Schwefeltrioxyd über
geführt werden. Indem dies bis vor ungefähr

1
5 Jahren durch Behandlung mit Salpeter und

Waſſerdampf bewirkt wurde, zu welchem Zwecke die
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Gaſe längere Zeit in den ſogenannten „Bleikam
mern“ verweilen mußten, gelang es der ſeither
größten Schwefelſäurefabrik der Welt, der „Badi
ſchen Anilin- und Sodafabrik“, die Kontaktwirkung
des Platins im Sinne der gewünſchten Gasvereini
gung auszunützen und praktiſch anzuwenden. Da
durch wurde es möglich, nicht nur die teuren und
ſchwerfälligen Bleikammern, welche ſtets mehrere
Tauſend Kubikmeter faſſen müſſen, zu entbehren,

ſondern auch vom Salpeterverbrauch bei der Schwefel
ſäureherſtellung abzuſehen, und dabei gleich höchſt

konzentrierte Schwefelſäure zu produzieren, während

ſi
e

bei dem alten Verfahren zwecks Kondenſation
erſt in Platingeräten eingedampft werden mußte.
Es würde uns hier zu weit führen, wollten wir näher
kennzeichnen, wie das neue Verfahren eine ganze

Revolution in den Produktionsverhältniſſen dieſes ſo

wichtigen chemiſchen Ausgangsmaterials, der Schwefel
ſäure, hervorrief, und wie dies die geſamte von
Schwefelſäure abhängige chemiſche Großinduſtrie und
verwandte Gebiete beeinfluſſen mußte und beeinflußte.
Eine ganze Reihe von anderen Reaktionen, die

keine direkten Kontaktreaktionen ſind, ſteht immer
hin mit der Abſorption von Gaſen durch Platin im
Zuſammenhang; viele derſelben finden praktiſche

Anwendung, andere hingegen ſind von der Technik
gewiß noch zu wenig beachtet worden, und e

s

ſteht

ihnen ihre praktiſche Bedeutung noch bevor.

Wird Platin, welches ſoeben Sauerſtoff abſor
biert hat, mit Alkohol zuſammengebracht, ſo wird
letzterer zu einem höheren Oxydationsprodukt ver
wandelt, und e

s entſteht Eſſigſäure; dieſe Reaktion,

die unter gewöhnlichen Verhältniſſen ſehr langſam
verläuft, tritt neben ſauerſtoffhaltigem Platin ſo

plötzlich ein, daß das Platin erglüht und der Alko
hol ſich entzündet. Entgegengeſetzte Wirkungen übt
ein mit Waſſerſtoff geſättigtes Platin aus, indem

e
s nicht oxydierend, ſondern Oxyde zerſtörend, redu

zierend wirkt; ſo wird Salpeterſäure durch bloße
Berührung unter Erglühen des Platins reduziert,
ebenſo die Löſungen von Kaliumnitrat, Kalium
chlorat, Kaliumeiſenzyanid, Indigo, Nitrobenzol und
viele andere. Aber auch ohne Waſſerſtoff iſt Platin
imſtande, auf einige Gaſe mit komplizierten, nur
loſe zuſammenhängenden Molekülgruppen zerſetzend,

diſſoziierend einzuwirken; ſo zerfällt Waſſerſtoff
Superoxyd durch Kontaktwirkung zu Waſſer und
Sauerſtoff, oder Ozon zu elementarem Sauerſtoff.
In der Gasanalyſe finden manche der genannten
Wirkungen des Platins wichtige Anwendung.
Nachdem wir die Fülle von Reaktionen, welche

durch Abſorption von verſchiedenen Gaſen durch kom
paktes metalliſches Platin, oder durch voluminöſes
Platin als Platinſchwamm und Platinmohr bewirkt
werden, kurz gekennzeichnet haben, muß noch einer
anderen ebenfalls fein zerſtäubten Form von Platin
gedacht werden, die in ihrer Kontaktwirkung die
gekennzeichneten Platinformen in einigen Fällen
ſogar noch übertrifft und auch a
n

und für ſich einen
äußerſt intereſſanten Körper vorſtellt, des ſogenann

ten „kolloidalen Platins“. E
s

dürfte bekannt ſein,

daß das Platin die außerordentliche Schwerlöslichkeit

zu ſeinen Vorzügen zählt. Weder Salzſäure, noch
konzentrierte Salpeterſäure, unſere ſtärkſten Lö
ſungsmittel, vermögen es, ein Platinſtück zu zer
ſtören, bzw. zu löſen. Nur beiden zugleich, zu Königs
waſſer vereint, gelingt es, wenn ſi

e erhitzt, Platin

in ſich aufzulöſen. Es dürfte hiernach befremdlich
erſcheinen, wenn wir noch eines anderen Löſungs
mittels für Platin gedenken, des Waſſers. Wird
ein mit 10 Ampere und 35 Volt gebildeter elektri
ſcher Lichtbogen zwiſchen Platindrähten durch ge
kühltes deſtilliertes Waſſer durchgeleitet, ſo löſt ſich
das Platin allmählich mit brauner bis tiefſchwarzer
Färbung im Waſſer auf. Man nennt das ſo gelöſte
Platin „kolloidales Platin“ und die Löſung ſelbſt
kolloidale Löſung, zum Unterſchied von gewöhn

lichen oder „kriſtalloiden“ Löſungen. Solche kolloi
dalen Löſungen (welche ihren Namen von Leim
„Kolloid“-Löſungen führen) unterſcheiden ſich ihrem
Weſen nach ſcharf von gewöhnlichen Löſungen; ſi

e

zeichnen ſich durch auffallend hohes Molekularge

wicht aus und ſind ihrem Weſen und ihren Eigen
ſchaften nach eher Emulſionen als richtige Löſungen.

Dieſem Emulſionscharakter entſprechen auch die
Eigenſchaften des kolloidalen Platins, welches in

den meiſten Fällen gerade ſo auf die Gaſe einwirkt,

wie wir e
s

bei ſeinen feſten voluminöſen Formen
geſehen. So wird Knallgas von einer kolloidalen
Platinlöſung katalyſiert, d

.

h
. zur Verbindung zu

Waſſer gebracht. Waſſerſtoff-Superoxnd wird hin
gegen zu Sauerſtoff und Waſſer zerlegt, indem ein
Grammatom Platin (d. h. 194,3 Gramm Platin),

in 70 Millionen Litern Waſſer gelöſt, noch die mil
lionenfache Menge von Waſſerſtoff-Superoxyd zer
ſetzt ! (nach Nernſt). Die Geſchwindigkeit dieſer Kata
lyſe iſt eine Reaktion erſter Ordnung; ſie wird durch
kleine Mengen Alkali und gelinde Erwärmung noch
erhöht. Bredig, welcher zuerſt die kolloidale Platin
löſung einer eingehenden Unterſuchung unterzog,

hat dieſelbe ein „anorganiſches Ferment“ genannt.

Und in der Tat kann e
s beinahe ſcheinen, als wenn

man durch die Eigenſchaften einer kolloidalen
Platinlöſung a

n

die geheimnisvolle Grenzſcheide zwi
ſchen dem Reich der toten Materie und der Welt des
organiſchen Lebens geführt wird.
Gleichwie die organiſchen Fermente, unſere Gä

rungserreger, dieſe Lebeweſen aus dem Reiche der
Mikroorganismen, ſind auch die kolloidalen Platin
löſungen Reaktionserzeuger, bzw. Reaktionsbeſchleu
niger erſten Ranges, wobei die einen wie die anderen
oft genau die gleichen Reaktionen einzuleiten im
ſtande ſind. Die Analogie geht aber noch viel weiter.
Gleichwie das Leben der genannten Mikroorganis
men, ſind die katalytiſchen Wirkungen von kolloi
dalem Platin zeitlich begrenzt und ſterben ſozuſagen
mit der Seit ab. Auch die kolloidale Platinlöſung
kann nur in einem begrenzten Temperaturintervalle
beſtehen, und – was vielleicht am merkwürdigſten

iſ
t – auch ſi
e kann durch ſpezifiſche Stoffe, welche

wir als Gifte bezeichnen, beeinträchtigt oder gar voll
kommen vernichtet werden. Dabei tritt in einigen
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durch Fremdſtoffe herbeigeführten Vergiftungsfällen,
gerade wie bei der Blutvergiftung, auch für die
Platinlöſung mit der 3eit Erholung ein. Diejenigen
anorganiſchen Stoffe, welche für die Lebeweſen die
ſtärkſten Gifte bedeuten, wie Sublimat, Schwefel
waſſerſtoff, Kohlenoxyd, Phosphor, Phosphorwaſſer
ſtoff, Arſenwaſſerſtoff, Schwefelkohlenſtoff, ſind es
auch für das kolloidale Platin.
Die Blauſäure, welche das intenſivſte Blutgift

iſt, vermag auch auf die Platinlöſung am vernichtend

ſten einzuwirken: ſchon in einer Konzentration von
einem Teile in 1 Million Teilen Waſſers iſt ſie im
ſtande, die katalytiſche Wirkung des kolloidalen Pla
tins vollſtändig zu zerſtören.

Die Wirkungen der kolloidalen Platinlöſungen

ſind noch wenig unterſucht und nur unvollſtändig

erklärt. Es unterliegt aber keinem 5weifel, daß auch
dieſe außerordentlich wirkſamen Abſorptionsmittel

und Reaktionsbeſchleuniger einer praktiſchen Ver
wendung in der Sukunft entgegenſehen.

Indiſche Orchideen
Von Hanns Siſcher-Sakchi (Indien)

Mit 6 Abbildungen

Meiner früheren Mitteilung über eine indiſche
Orchis in Heft 9

,

1913, dieſer Zeitſchrift möchte ic
h

noch einiges hinzufügen. Ich berichtete damals über
den Duft und die Farbenpracht der abgebildeten

Pflanze. Inzwiſchen habe ic
h

durch zahlreiche Neu
kulturen in meinem Garten aber auch andere Ab
arten – wie das ja bei Orchideen typiſch iſt – kennen
gelernt. In beiden eben genannten Eigenſchaften
weichen ſi

e

erheblich von meinem erſten Berichte ab.

Wenn ich damals von einer braunen Zeichnung der
Blumenblätter und von einer violetten Lippe ſprach,

ſo trifft das wohl für die meiſten Exemplare zu.
Doch erhielt ic

h

auch eine Reihe Blüten, die eine
ſchmutziggelbe Seichnung auf gelbgrauem, blaſſen
Untergrunde zeigten. Dabei war auch die Lippe faſt
farblos, ſo daß eine eigentlich häßliche Blume ent
ſtand. Andererſeits variierte die Farbe der Lippe

bei ſchönen Exemplaren vom Violett bis zum dun
kelſten Purpurrot. Nur eine Orchis dieſer Art fand

Abb. 1.

ic
h

mit blauroter Lippe. Ebenſo verhielt e
s

ſich mit

dem Duft. Hauptſächlich ähnelte er dem der Vanille,

oft auch dem kandierter Früchte, zuweilen fehlte

e
r

aber ganz.

Wenn ic
h

alſo heute von anderen Orchideen er
zähle, ſo ſollen meine Bemerkungen abſolut nicht
als präziſe Beſchreibungen der angeführten Pflanzen
art gelten; vielmehr ſind ſi

e nur als Beſchreibung

einzelner Exemplare zu werten.

Die nebenan abgebildete Orchis (Abb. 1
) fand

ic
h in der Nähe der öſtlichen Berge von Jaspur, am

oberen Laufe des Sankfluſſes, etwa 90 km nördlich
der Bahnſtrecke Magpur-Kalkutta.

Da ic
h täglich große Märſche, oft 40–60 km,

zurücklegte, konnte ic
h – wie das ſonſt üblich iſt –

den Aſt, a
n

dem die Pflanze ſaß, nicht mitnehmen,
ſondern mußte froh ſein, wenn ich noch bei einem
meiner Kulis, die mit geſammelten Waffen, Fellen
und ſonſtigen Gegenſtänden meiſt vollkommen be

Geſamtanſicht der Orchideen.



Abb. 2. Blütentrauben.

laden waren, ein Plätzchen entdeckte, wo ic
h

die

Orchis unterbringen konnte.
Dieſes Nomadenleben brachte e

s mit ſich, daß
die Pflanzen erſt zirka drei Wochen ſpäter wieder
auf einem Mahuaaſt aufgebunden werden konnten.
Mittlerweile war in der bengaliſchen Ebene ſchon
die heiße Zeit recht merkbar geworden.

Da die große Orchis doch einigermaßen be
ſchädigt war, fielen die Blütentrauben nicht ſo groß

aus wie die vorjährigen, deren Stengel noch a
n

der

Pflanze ſaßen.
Immerhin erreichte die mittlere eine Länge von

19/2 CIMl.

Die einzelnen Blüten (Abb. 2) haben eine ſanft
rote bis weiße ſeidenzarte Tönung. An den Enden
ſind die Blütenblätter purpurrot gepunktet, während

Abb. 3. Hummel, deren Kopf mit Staubbeuteln beſetzt ſt
.

die purpurrote Lippe nach innen zu bleicher wird.
Die Staubbeutel leuchten wie zwei winzige goldgelbe
Augen aus der Blüte hervor.
Wenn die Knoſpe ſich eben geöffnet hat, gleicht

jede Blume einem zarten Nachtſchmetterling. Be

Abb. 4. Streichholz mit Staubſädchen einer Orchis.

ſonders während des Dunkelwerdens gewährt dies
einen bezaubernden Anblick.

Dieſe wie auch die in Bild 5 ſichtbare Orchis
ſind geruchlos.

Als die Blüten der in Abbildung 1 ſichtbaren
Pflanze zu reifen begannen, beobachtete ic

h

eines
Mittags eine Hummel, die von Blume zu Blume
ſchwebte und deren Kopf mit einem Büſchel von
Staubgefäßen gekrönt war (Abb. 3).
Die Orchideen, deren wunderbare Befruchtungs

einrichtungen zu der Annahme eines verſtändigen

Sinnes – deſſen Sitz die Blüte iſt – geführt haben,
treffen erſtaunlich ſinnreiche Vorkehrungen, um der
Selbſtbefruchtung zu entgehen.

Die Blüte beſitzt hier z. B
.

die Fähigkeit, dem

ſi
e

beſuchenden Inſekt, wenn e
s auf der Lippe ſitzt,

um den Honig zu ſchlecken, ihre Staubbeutel auf den
Kopf aufzukleben. Maurice Maeterlinck hat in

ſeinem Buch „Die Intelligenz der Blumen“ ſehr ſchön
die verſchiedenen Formen dieſes Apparates be
ſchrieben.

Beſucht alſo eine Hummel die erſte Blüte, ſo

ſetzt ihr dieſe ein Geweih auf; nun geht's weiter
zur zweiten, die durch die Staubbeutel der erſten
befruchtet wird und nun aber auch ihrerſeits die

Abb. 5. Spärlich blühende Orchis.
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Staubgefäße auf dem Kopfe des Inſektes befeſtigt.

Die Abbildung zeigt in dieſer Weiſe einen ſtarken
Büſchel von Staubfäden auf dem Kopfe der Hummel
befeſtigt. Auf dieſe Weiſe wird ſehr ſinnreich die
Eigenbeſtaubung verhindert.

Mit Hilfe eines Streichholzes reizte ic
h

eine

Blüte in derſelben Weiſe wie e
s ein Inſekt getan

hätte, und die Blume ſetzte mir auch ſogleich auf
das Ende des Hölzchens das Staubfädchen mit den
zwei Staubbeuteln auf. (Abb. 4.)
Abbildung 5 zeigte eine weitere ähnliche, aller

dings ſehr ſpärlich blühende Orchis, die aus derſelben
Gegend ſtammt. Von ebenda brachte ic

h

auch die

andere Sorte mit, die auf Abb. 1 rechts mit einer
Gazebinde befeſtigt zu ſehen iſt.

Auch die Swiebeln (Bulben), die das letzte Bild
zeigt, ſtammen von der oberen Sankgegend. Soweit

ic
h

nach mir zur Verfügung ſtehenden Abbildungen

urteilen kann, handelt e
s

ſich um Odontoglossum
grande.

Alle dieſe Orchideen ſind ohne beſonderen Nähr
boden auf den Äſten befeſtigt worden.

Surzeit bin ic
h dabei, die größeren in Körbchen

mit Moos, Holzkohle und Scherben zu pflanzen,

während ic
h

für die Bulben winzige Töpfchen brenne,

um ſi
e darin zu kultivieren. Ich will ſie nämlich

mit nach Europa bringen, und falls mir dieſer
einigermaßen ſchwierige Transport gelingen ſollte,
hoffe ic

h

a
n

dieſer Stelle noch darüber berichten zu

können.

Abb. 6. Bulben.

Das Leidenfroſtſche Ohänomen in der Elektrolyſe
Von Oberlehrer Schleier-Tarnowitz

Mit 1 Abbildung

Su den mannigfachen Wirkungen des elektriſchen
Stromes gehören auch die Vorgänge, die man unter

dem Namen Elektrolyſe zuſammenfaßt. Man ver
ſteht hierunter die Erſcheinung, daß der elektriſche

Strom eine Reihe chemiſcher Verbindungen zu zer
legen imſtande iſt.
Taucht man z. B
.

in Waſſer, das mit Schwefel
ſäure angeſäuert iſ
t,

zwei Platinbleche und verbindet

dieſelben leitend mit den beiden Polen einer Strom

quelle, ſo erfolgt an beiden Blechen (den ſog. Elek
troden) eine lebhafte Gasentwicklung. Die auftreten
den Gaſe ſind die Beſtandteile des Waſſers, Waſſer
ſtoff und Sauerſtoff. Eine nähere Unterſuchung

dieſes Vorganges hat ergeben, daß die Schwefelſäure

hierbei eine wichtige Rolle ſpielt. Die mit Waſſer
verdünnte Schwefelſäure befindet ſich im Guſtande

der Diſſoziation; d. h. ein Teil ihrer Moleküle zer
fällt in zwei Teile, H2 und SO. Beide Teile (Elek
tronen genannt) tragen elektriſche Ladungen, und

zwar H2 eine poſitive, der Säurereſt S04 eine nega

tive. Gleichzeitig mit dem Zerfall der H2SO-Mole
küle erfolgt eine Neubildung von ſolchen durch Ver
einigung der freien Elektronen; beide Vorgänge

heben einander in ihrer Wirkung auf.
Leitet man nun jetzt durch die Flüſſigkeit, den

Elektrolyten, einen Strom, ſo unterliegen die Elek
tronen der bewegenden Kraft des Stromes; die poſi
tiv geladenen Waſſerſtoffionen wandern nach dem
negativen Pol, der Kathode, geben hier ihre elek
triſche Ladung a

b

und ſteigen als Gasblaſen in die
Höhe. Die negativ geladenen Säurereſte gehen nach

der Eintrittſtelle des poſitiven Stromes (Anode) und
verlieren hier gleichfalls ihre elektriſche Ladung.

Dieſe unelektriſch gewordenen S04-Ionen können ſich
aber ſo nicht halten, ſondern entreißen den anweſen
den Waſſermolekülen ihren Waſſerſtoff, ſo daß hier
Sauerſtoff frei wird, der an der Anode aufſteigt.

Beide Prozeſſe zuſammen, der phyſikaliſche und
der chemiſche, liefern a

n

den beiden Elektroden
Waſſerſtoff und Sauerſtoff, nach Maßgabe der
chemiſchen Formel des Waſſers H20.
An dieſem einfachen Schulverſuche läßt ſich nun
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eine kleine Änderung vornehmen. Man erſetzt die
Platinelektroden durch ſolche aus Kupfer, und zwar
wählen wir hierzu nicht Bleche, ſondern ſtarken
Kupferdraht. Das übt auf den elektriſchen Vorgang

keine Änderung aus, wohl aber auf den chemiſchen
Prozeß. An der Kathode bleibt alles beim alten.
Anders jedoch an der Anode. Hier entreißt jeder an
kommende Säurereſt SO, der Elektrode ein Atom Cu

und es bildet ſich CuS04, Kupfervitriol, das bald
durch ſeine charakteriſtiſche Färbung erkennbar wird.
[Anmerkung: Iſt die Konzentration des gebildeten

Cu SO4 hinreichend groß geworden, ſo kann mit dem
eben geſchilderten Vorgang ein zweiter parallel

laufen. Es erfolgt eine 5erlegung von CuS04 und
es zeigt ſich beſonders bei ſtarkem Strom an der
Kathode eine ſtarke, braune Trübung, die von fein
zerteiltem metalliſchen Kupfer herrührt.]

Wählt man den elektriſchen Strom ſtark genug

(220 Volt, 4 Ampere), ſo erfolgt eine ſtarke Erhitzung

ſowohl des Elektrolyten, die bis zum Kochen führt,

wie der Elektroden, und jetzt kann man hier das

Auftreten einer Erſcheinung erreichen, die aus der
Wärmelehre als Leidenfroſtſches Phänomen*) be
kannt iſt.

Hebt man, ohne den Strom zu öffnen, die Kathode
aus dem Elektrolyten heraus, um ſi

e langſam wieder
hineinzutauchen, ſo bildet ſich bei der erſten Berüh
rung des Metalles mit der Flüſſigkeit ein lebhaft
grün leuchtender Funke aus, die ganze Elektrode
gerät ins Glühen und hüllt ſich bei tieferem Ein
tauchen in eine Schicht aus Waſſerſtoff und Waſſer
dampf ein. Dabei wird der Waſſerdampf durch die
Hitze der glühenden Elektrode in Waſſerſtoff und
Sauerſtoff geſpalten und e

s erfolgen ſchnell hinter
einander mit laut knatterndem Geräuſch eine Reihe
von Knallgasexploſionen. Die dadurch erzeugte Hitze
reicht hin, um die Elektrode in der Flüſſigkeit des
Elektrolyten a

n

ihrem unteren Ende zu einer Perle
zuſammenſchmelzen zu laſſen. Der ganze Vorgang

iſ
t

von einer farbenprächtigen Lichterſcheinung be
gleitet. Bald glüht die von einem leuchtenden Gas
mantel umgebene Elektrode gelbrot, bald grün, blau,
violett; oder es treten dieſe Färbungen mitunter alle
gleichzeitig auf. Auf dem leuchtenden Grunde treten
bald noch einige beſonders hell ſtrahlende Punkte
deutlich hervor. Unterbricht man jetzt den Strom,

ſo bleibt die Kathode noch mehrere Sekunden von
einem queckſilberglänzenden Mantel umgeben, der
dann mit einem knackenden Geräuſch am unteren
Ende reißt. Bevor dieſes Reißen eintritt, zeigt ſich
ſofort bei Stromſchluß die prächtige Farbenerſchei
mung wieder, iſ

t

der Mantel aber geriſſen, ſo läßt

ſi
e

ſich erſt durch erneutes Herausheben und Wieder
eintauchen der Elektrode abermals herbeiführen.

Die Abbildung zeigt die einfache Verſuchsanord
nung. In ein Becherglas, das mit leicht durch H2SO.

*) Man verſteht hierunter das Schweben eines
Waſſertropfens auf einer glühenden Platte. Der Tropfen
wird hierbei von einer unter ihm ſich bildenden Dampf
ſchicht getragen.

angeſäuertem Waſſer gefüllt iſt, tauchen zwei ſtarke
Kupferdrähte. Dieſe ſind durch Kabel mit den An
ſchlußſtellen der Starkſtromleitung verbunden. Man
ſieht deutlich, wie die Kathode bis tief in den Elektro
lyten hinein mit einer leuchtenden Hülle umgeben

iſt. Bei genauerem Hinſehen entdeckt man auch an

ihrem unteren Ende die durch 5uſammenſchmelzen der

Kathode entſtandene Kupferperle.

Bemerkenswert iſ
t

auch das Verhalten der Strom
ſpannung. Schließt man bei eingetauchten Elektroden
den Strom, ſo beginnt die gewöhnliche Elektrolyſe,

und die Netzſpannung von 220 Volt ſinkt bis auf
wenige (2–5) Volt. Ruft man nun durch Heraus
ziehen und Wiedereintauchen der Elektrode die Licht
erſcheinung hervor, ſo ſchnellt die Spannung bis auf
ca. 150 Volt in die Höhe.

Eine ſpektralanalytiſche Unterſuchung der Er
ſcheinung zeigt deutlich die grüne Kupferlinie und
die Linien des leuchtenden Waſſerſtoffes.

Auch a
n

der Anode läßt ſich eine Lichterſcheinung

hervorrufen. Auch ſie heben wir zunächſt aus dem
Elektrolyten heraus; dann zeigt ſich beim Wieder
eintauchen ein Leuchten in ſchwachem, goldgelben
Lichte, das bald punktförmig auftritt, bald ſich
flächenhaft am unteren Ende der Anode ausdehnt,

ſeltener ſich auch über die ganze Anode hinzieht.

Doch hat dieſes Leuchten offenbar einen ganz anderen

Charakter wie das oben beſchriebene. Denn e
s iſ
t

nie mit einer bis zur Glühhitze geſteigerten Er
wärmung der Elektrode verbunden und erfolgt voll
kommen geräuſchlos. Leider konnte ic

h

dieſes Licht

nicht in der genügenden Intenſität erzielen, um eine
ſpektralanalytiſche Unterſuchung durchzuführen. Es
tritt überhaupt viel ſchwerer auf und reißt ſofort
ab, ſowie die Anode tiefer in den Elektrolyten ein
taucht.

Ein Umſtand iſ
t

hierbei ſehr beachtenswert.

Während ſich das Leuchten a
n

der Anode zeigt, unter
bleibt faſt jegliche Gasentwicklung a

n

der Kathode.

Erſt in dem Augenblick, wo das Anodenleuchten (wie

ic
h

e
s kurz nennen will) erliſcht, ſetzt mit exploſions

artiger Plötzlichkeit und Wucht die Gasentwicklung

am anderen Pol wieder ein. Beide Lichtwirkungen
gleichzeitig zu erreichen, war in keinem Falle möglich.

Beide Erſcheinungen zeigen, wie aus obigem her
vorgeht, weſentliche Unterſchiede. Die Wirkung a

n

der Kathode läßt ſich als eine Übertragung des

Leidenfroſtſchen Phänomens ins Gebiet der Elektro
lyſe anſprechen. Eine gleiche Erklärung iſ

t

für das
Verhalten der Anode nicht möglich, denn hier unter
bleibt die ſtarke Erwärmung. Es ſcheint ſich hier
um einen viel verwickelteren Vorgang zu handeln,

der auf die ganze Verteilung der Elektrizität im
Elektrolyten einen entſcheidenden Einfluß hat; jeden

falls legt das Ausbleiben der Gasentwicklung an die
Kathode eine ſolche Vermutung nahe.
Eine genauere, mit der Ionentheorie vereinbarte

Erklärung dieſer Erſcheinung kann ic
h

im Augen

blick noch nicht geben, doch hoffe ich, daß dies bei

weiterer Ausdehnung des Verſuches möglich ſein wird.
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Beſonders wird man auf das Verhalten von Strom
ſtärke und Spannung beim Eintreten und Abreißen
des Anodenleuchtens achten müſſen.

Serner konnte ic
h

noch feſtſtellen, daß die hier
geſchilderte Erſcheinung nicht in gleicher Weiſe auf
tritt, wenn man als Elektrolyten ſofort eine Löſung

von Kupfervitriol anwendet, auch nicht bei Ver
wendung einer Miſchung von Kupfervitriol und
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TNatrium und Alter der Erde
Auf Grund der radioaktiven Forſchung der neueſten

5eit hat man für das Alter der Erde bedeutend höhere
Werte herausgerechnet, als diejenigen ſind, die man
durch andere Unterſuchungen erlangt hatte. Unterſucht
man Geſteine der verſchiedenen geologiſchen Perioden,

ſo findet man Helium überall da in ihnen eingeſchloſſen,
wo ſich Uran findet, und je älter die Geſteine ſind,
um ſo größer iſ

t

die mit Uran vergeſellſchaftete Helium
menge. Nach Rutherford liefert 1 g Uran, das mit
ſeinen Produkten im Gleichgewicht iſt, 107 Tauſend
millionſtel Kubikzentimeter Helium. Dividiert man durch
dieſe Konſtante die auf 1 g Uran in den Geſteinen ge
fundene Heliummenge, ſo erhält man die Anzahl der
Jahre, während deren Helium vom Uran abgeſondert
worden iſt, d. h. das Alter des uranhaltigen Geſteins.
Sollte Helium aus den Geſteinen entweichen, ſo wäre
die gefundene 5ahl allerdings zu klein. Mit Hilfe
dieſer Methode haben Rutherford und Strutt für
das Alter einiger Geſteine verſchiedener Perioden Werte
von etwa 200–700 Millionen Jahren ermittelt. Holmes,
der ſich auf Boltwoods Angabe ſtützte, daß das mit
Uran in Geſteinen zuſammen vorkommende Blei das
Produkt radioaktiver 5erſetzung ſei, und daß 1 g Uran
jährlich 188 5ehnbilliontel Gramm Blei liefere, fand für
die Steinkohlenzeit ein Alter von 340 Millionen Jahren
und kam für das Präkambrium ſogar bis zu über
1/2 Milliarde Jahre.
Dieſen Ergebniſſen ſtehen die Anſichten der Geologen

gegenüber, die auf Grund des Verhältniſſes der Geſamt
menge des im Ozean enthaltenen Natriums zu der
Menge Matrium, die ihm jährlich durch die Flüſſe zu
geführt wird, das Alter der Erde auf höchſtens 100 Millio
nen Jahre veranſchlagen. I. Joln, der dieſe Meinung
vertritt, glaubt, daß die radioaktiven Konſtanten irr
tümlich ſeien, weil ſie nicht auf Daten beruhen, die ſich
über eine genügend lange Seit erſtrecken und nicht von
zweifelhaften Annahmen frei ſind.
Prof. F. C. Brown von der State University o

f

Iowa weiſt nun in der „Science“ (Nr. 941) darauf hin,
daß die Widerſprüche zwiſchen beiden Anſchauungen ſich
löſen würden, wenn ſich herausſtellt, daß das Natrium ein
Glied einer radioaktiven Reihe von Elementen wäre,
oder vielmehr: e

r

zieht zur Stütze dieſer Anſicht, die
bisher nicht bewieſen werden konnte, die geologiſchen
Befunde heran.
Wenn die Erde ſo alt iſt, wie e

s auf Grund der
radioaktiven Erſcheinungen angenommen wird, ſo ent
hält der Ozean zu wenig Natrium. Das könnte aber
ſeine Urſache darin haben, daß im Laufe der geologiſchen
Entwicklung Elemente von höherem Atomgewicht, die
nur auf dem Lande, in relativ unlöslicher Form, nicht
aber im Ozean vorhanden waren, zerſetzt worden ſind
und Natrium gebildet haben; die heutige Natriummenge
der Flüſſe würde dann größer ſein als die früherer
5eiten, während der Natriumgehalt des Meeres ſich
nicht auf andere Weiſe als durch den 5uwachs aus

Schwefelſäure. Dann tritt ein Funke nur auf, ſo

lange ſich die Kathode eben in Berührung mit der
Oberfläche des Elektrolyten befindet, bei tieferem
Eintauchen verſchwindet e

r ſofort, und e
s erfolgt eine

reichliche Abſcheidung von metalliſchem Kupfer.

Sum Schluß will ic
h

noch bemerken, daß obiger

Verſuch bisher in keinem mir bekannten Lehrbuch
der Phyſik Erwähnung gefunden hat.

den Flüſſen vermehren konnte. Andererſeits ließe ſich
auch annehmen, daß der niedrige Natriumgehalt des
Ozeans von einer 5erſetzung des Natriums in andere
Elemente herrühre, was nach Brown geringere Wahr
cheinlichkeit hat. Mit beiden Annahmen aber würde e

sÄ daß nach den Angaben von Clarke die
Menge des jährlich von den Flüſſen gelieferten Natriums
die des Chlors um eine relativ geringe Größe über
trifft, während der Ozean bald doppelt ſoviel Chlor
als Natrium enthält. Das Verhältnis iſ

t

ein ſolches,

daß Brown das Alter des Ozeans aus den Angaben
für das Natrium auf 89 Millionen Jahre, für das
Chlor auf 160 Millionen Jahre berechnet. Dieſe
zweite 5ahl bleibt noch immer ſehr bedeutend hinter
den 5ahlen zurück, die ſich aus den radioaktiven
Unterſuchungen ergeben haben, doch ſieht Brown hierin
kein erhebliches Hindernis für die Hypotheſe. Um für
dieſe weitere Stützen zu gewinnen, müßte man unterſuchen,

was für Elemente von größerem Atomgewicht als dem
des Natriums ſich reichlicher auf dem Lande als im
Ozean finden; man würde ſo zu einer Liſte von Elementen
gelangen, die als Erzeuger des Natriums in Frage kämen.
Der Natriumbildner könnte freilich ſchon längſt erſchöpft
ſein; dann wäre die Suche nach ihm vergeblich.

- F.

Fulturgeſchichtliches von der Rönigs
ker3e (Verbascum thapsus L.)
5u den prächtigſten Blumen, welche im Hochſommer

erſcheinen, gehört die Königskerze. Denn auf öden
Plätzen, wo ſonſt wenig anmutender Flor, ragen kerzen
gerade die mit großen gelben Blüten verſehenen Ähren
der majeſtätiſchen königlichen Pflanze empor. Da ſie
geradeaus gegen den Himmel weiſt, eine „Kerze ohne
Licht“, wie ſi

e

der Botaniker Trattinick nannte, heißt ſi
e

wohl auch Himmelbrand, im Altdeutſchen himilbrando.
Brand bedeutet nämlich etwas Hohes daher auch Berge
„der Brand“, „der Brenner“ uſw. oder Helden z. B

.

„Hildebrand“, „Herbrand“ „Hadubrand“ uſf. ihre Namen
erhielten. Der Name „Hillebrand“ iſ

t

noch heute in

Kärnten der allgemein übliche (ſonſt auch genannt Un
holdenkerze oder Wollkraut).
Die Stellung der Königskerze in Volksglaube und

Volksbrauch iſ
t demgemäß eine ziemlich bedeutende. Daß

die Pflanze einſt im Heidentum eine ziemliche Rolle
ſpielte, geht aus Sagen hervor. S

o

berichtet eine Sage

aus Sellin a
.

d
. Oder folgendes: Mordöſtlich von dieſem

Ort zwiſchen den Landſtraßen nach Bärwalde und nach
Cloſſow, in der Nähe des „Galgenbergs“, erhebt ſich
ein kleiner ſpitzer Sandhügel, welcher zahlloſe Königs
kerzen auf ſich trägt. Auf dieſem Hügel als den Mittel
punkt des ihm von Markgraf Waldemar geſchenkten
Gebietes, verſammelten ſich heimlich jedesmal in der
Johannisnacht diejenigen Ritter des Johanniterordens,
welche vordem Templer geweſen waren. Ebendorthin
ſchafften ſi

e

auch die Leichen der entſchlafenen Templer,



84

welche alleſamt im weißen mit rotem Kreuz geſchmückten
Ordenskleid zur ewigen Ruhe gebettet liegen. Aus jedem
Einzelgrab wuchs eine Königskerze empor, deren grau
weißer Stengel kreuzweisgeſtellte Blätter an ſich trägt,
deren kreuzförmige gelbweiße Blüten auf ſich feine rote
Kreuze trugen. Dort iſ

t

auch nach der Volksſage der
letzte Templerordensmeiſter Friedrich von Alvensleben,
welcher zugleich erſter Johanniter-Herrenmeiſter in der
Mark war, beſtattet. Dieſer nun entſteigt in der
Johannisnacht dem großen Grabe des Selliner Spitz
hügels und auf ſeinen Ruf verſammeln ſich die ent
ſchlafenen Ritter. Sie halten in der Geiſterſtunde ge
heimen Rat. Um ein Uhr jagt vom Galgenberge –
dem 3elliner Schildanger – her eine Schar weißer Roſſe
herbei. Im Nu ſitzen die weißen Geſtalten im Sattel,
der Führer ſchwingt ein flammendes Schwert nach Oſten

zu und fort geht der ſtürmiſche Sug über Küſtrin –
dem vormaligen Wohnorte des großen Sauberers Mark
graf Hans – hinweg nach Jeruſalem. Wer es wagen
wollte, zwiſchen ein Uhr und Sonnenaufgang der
Johannisnacht, den Spitzberg zu beſuchen, würde den
ſelben von Königskerzen leer finden. Doch vor dem
erſten Sonnenſtrahl ſind die Wallfahrer von Jeruſalem
wieder zurück und der Morgenwind fährt durch die

dürren Pflanzenſtengel der Königskerzen, die für dieſes
Jahr ihre Seele verloren haben. Man muß ſich hüten,
eine dieſer Königskerzen zu zerknicken, die alle nach
Oſten ſich überneigen. Wer's tut, hört im Knacken des
Stengels ein deutliches „Ach“. Darum wird ihn „inner
lich frieren“, d. h. ein unheimlicher Schauerfroſt durch
fahren und „der Schwund verdorrt ihn“, d. h. Rücken
marksſchwindſucht iſ

t

ſein Los. In dieſer Sage ſpielt
wohl noch deutlich der Mythus von Wodan dem wilden
Jäger und ſeiner Himmelsloh mit, ohne daß e

s jetzt noch
möglich wäre den Einzelfäden der alten Forſchungen
genau nachzugehen. Sonſt hat das Knicken einer Königs
kerze nicht ſo ſchlimme Folgen. Knickt man nach Unter
gang der Sonne einen Himmelbrandſtengel nach Oſten
und betet um Geneſung des Siechen, ſo wird derſelbe
nach frommen Volksglauben bald geneſen. Noch heute
wird ein Abſud der Blätter und Blüten in Milch ge
kocht als Volksmittel gegen Schwindſucht verwendet, und
das Ö

l

aus den Blüten wird noch heute in den homöo
pathiſchen Apotheken als „Mulleinöl“ geführt. Die Ver
baskumtinktur dient äußerlich gegenÄgegen Bettnäſſen uſw. Ein beſonderes Verfahren war
nötig, dieſe Gebrechen zu heilen. Der Himmelbrand
ſollte nur vor Sonnenaufgang, am beſten am Tag vor
Maria Heimſuchung, und zwar mit einem Werkzeug

von edlem Metall gegraben werden. Dann nahm man
Weihwaſſer, machte das Kreuz über den leidenden Teil
und ſprach dreimal die 5auberformel:

Unſere liebe Frau geht dreimal über das Land,
Sie trägt den Himmelbrand in der Hand

und berührte die Wunde mit den Blüten. In Oſtpreußen
ziehen die Mägde einen Himmelbrandſtengel aus und
hängen ihn über ihre Betten. Die Magd, deren Pflanze
zuerſt welkt, ſtirbt auch zuerſt (vergl. die uralte Analogie
zwiſchen Pflanzen- und Menſchenſeelen, man dachte ſich

ja die Pflanzen belebt und mit dem gewaltſamen Aus
reißen einer Pflanze erloſch natürlich deren Seele). Die
Mädchen tragen auch dort die Königskerze zur Weihe in

die Kirche. Die ſchöne Blumenähre nimmt die Mitte
des ſogenannten Kräuterbüſchels ein, das a

n Maria
Himmelfahrt geweiht wird. In Weſtfalen werden die
Königskerzen von Kindern geſammelt und entſpinnt ſich
ein reger Wettbewerb wegen des Erwerbs der ſchönſten.
Sie Ä bei Ernteprozeſſionen vielfach den 5weck
wirklicher Kerzen. Namentlich bei Umzügen der Marien
kinder in den Penſionaten der Nonnen zu Ehren der
Himmelfahrt ihrer Patronin (15. Auguſt) tragen die
Mädchen dieſe Blumen. Es gewährt einen ſchönen An
blick, die oft langen 5üge weißgekleideter Kinder mit
Blumenkränzen in den Haaren im 5uge nach der Lourdes
grotte ziehen zu ſehen. Die Kerzen der Herzjeſukinder
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tragen rote Bändchen, die der Marienkinder hellblaue
Bändchen.

S
o

hat die Phantaſie des Volkes eine zwar ſchöne,
aber doch heute meiſt als Unkraut verachtete Pflanze
mit liebevoller Sorgfalt geſchmückt und verſchönt und

ſi
e

im Leid als Heilmittel betrachtet. Mag auch der
größte Teil der alten Bräuche und Vorſtellungen ver
altet ſein, ſi

e gewähren immerhin einen tiefen Blick

in das deutſche Gemüt, das ſich im Umgang mit der
Pflanzenwelt naiv und lebensfriſch erhalten hat.

Georg Hoerner.

Das Schwalbenneſt an der Hängelampe
In einem ebenerdig gelegenen Hofzimmer des Wirt

ſchaftsgebäudes, welches zum Hauſe meines Schwagers

Herrn Guſtav Theiß in Kronſtadt (Braſſó) gehört, begann

im Frühjahr 1913 ein Schwalbenpaar ſich a
n

der Decken
roſette der Petroleumhängelampe einzuniſten. Das Simmer

war zu der 5eit von drei Einjährig-Freiwilligen bewohnt.
Um den Ein- und Ausflug zu ermöglichen, ließen ſi

e

den oberen Flügel eines Fenſters Tag und Nacht offen,
zogen die Lampe ſo weit herab, als e

s für ihre 5wecke
dienlich war und beließen ſi

e

auch in der Folge in dieſer
Höhe, um durch das Hinauf- und Hinabbewegen der Lampe
das Neſt nicht zu zerſtören, d

a

durch die Rädchen des
Flaſchenzuges dies unbedingt geſchehen wäre. Die Lampe
brannte jeden Abend, doch Ä ſich die zutraulichen
Tierchen in ihrem Neſtbau dadurch nicht ſtören. Auch das
Ein- und Ausgehen, die Bewegungen, Geſpräche und Ge
ſänge, der Tabakrauch ſpäterer Bewohner des Simmers
ſchreckte ſi

e

nicht ab. Aus der erſten Brut gingen ſieben
Junge hervor und aus der zweiten drei. Als ich am

8
. September die photographiſche Aufnahme machen wollte,

waren die drei Jungen am Meſtrande und erwarteten die
Alten, die fortwährend mit Nahrung ab und zuflogen.
Aber als ic

h

eine hohe Stehleiter aufſtellte, um aus gleicher
Höhe die Aufnahme zu machen, d

a

ſahen ſi
e zuerſt ver

wundert drein, und ehe ich „bitte recht freundlich!“ ſagen
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konnte, flogen ſi
e

mit lautem Gezwitſcher davon. Mir
aber lag ſehr daran, die Schwalben im Meſt in das Bild
hineinzubekommen, und ſo nahm ich mir vor, die Tierchen
im Schlaf mit Blitzlicht zu photographieren. Schon bei Tag
richtete ich alles vor, ſtellte den Apparat ein und machte
am Abend die Aufnahme (ſiehe Abbildung). Weder das
Aufblitzen des Lichtes sº die ziemlich ſtarke Rauch
entwicklung hatte ſi

e aus ihrem Schlummer geweckt.
Jul. Teutſch.

Spinnende Schnecke
Mitte Juli dieſes Jahres ſah ich in meinem Reviere

Wildermieming (Tirol) auf der Frühbirſch von einem
ca. 4 m hohen Kiefernaſte an einem Geſpinſtfaden ein
längliches Tier herabhängen, das ich zuerſt für eine Raupe
hielt. Bei näherem Suſehen zeigte e

s ſich, daß e
s

eine
ca. 5/2–4 cm lange graue Macktſchnecke war, die ſich
an einem ſelbſtgeſponnenen, bereits ca. 3 m langen
Faden von dem Baume herabließ. Sie bewirkte das
Spinnen durch eine eigentümliche Krümmung des Kör
pers, die man am beſten mit der eines Propellerflügels
vergleichen könnte, und durch abwechſelnde Dehnung und
5uſammenziehung des Körpers. Dadurch wurde dieſer

in langſame Drehung verſetzt und reichlich Schleim ab
geſondert. Gleichzeitig wurden die Fühler abwechſelnd
ausgeſtreckt und eingezogen. Der Faden war bis etwa

1
5 cm über der Schnecke dick und ſchleimig, weiter oben

dünn und trocken wie ein Spinnenfaden, aber, ſoweit
eine mit der Hand ausgeführte 5erreißprobe ein Urteil
zuläßt, weniger feſt. Obgleich ic

h

von jeher viel Ge
legenheit zu Naturbeobachtungen hatte, habe ic

h

vorher
noch nie die gleiche Beobachtung gemacht.

J. Iverſen.

F5at der Mond Einfluß auf die Sarbe
Der Blumen ?

Mit dieſer Frage hat ſich ein franzöſiſcher Gelehrter
beſchäftigt. Dabei iſ

t

e
r

durch Experimente verſchie
dener Art zu ganz ſeltſamen Reſultaten gekommen. Er
nahm die Unterſuchungen mit derenÄ vor,
Knoſpen ſich bis zum Aufblühen entwickelt hatten, und
teilte ſi

e in drei Gruppen. Die erſte Gruppe beließ

e
r

im Sonnenlicht, die zweite ſperrte er von jedem Lichte
ab, die dritte Gruppe ſetzte e

r nur in der Nacht im

Freien dem Lichte des Mondes aus. Ergebnis: Die
zweite Gruppe war nach vier Wochen naturgemäß voll
kommen bleich und krank. Die ſonſt ſo ſchön hellgelbe

Farbe hatte einen grauen Ton angenommen, hier und

d
a mit hellen Streifen durchſetzt. Die nur dem Mond

licht ausgeſetzte dritte Gruppe der Roſen war hingegen
noch viel ſchöner in Farbe und Duft als die der erſten
Gruppe, die von der Sonne beſchienen worden waren.
Vielleicht führen dieſe Ergebniſſe zu einer neuen Methode
der Blumenzucht. (). T.

Die Witterung im Oktober
Mit vier Wetterkarten

In den letzten Tagen des September lagerte über Oſt
europa ein Hochdruckgebiet, aus dem über ganz Deutſch
land trockene Feſtlandswinde wehten. Dem durch ſi

e

uns
beſcherten „Altweiberſommer“ wurde ein Ende gemacht
durch ein Tiefdruckgebiet, das von der Biskanaſee nach
Deutſchland zu noch in den letzten Tagen des September
vordrang. Deutſchland blieb zwar zunächſt auf ſeiner nord
öſtlichen Seite, ſo daß trockenes Wetter anhielt. Doch war
ſeit dem 30. September (Neumond) das ruſſiſche Hoch ver
ſchwunden, und nur nördlich der Nordſee lagerte noch ein
Reſthoch. Dadurch war eine Furche geringen Drucks ent
ſtanden, die ſich von der Biskayaſee etwa nach Finnland

zu erſtreckte und den Witterungscharakter der nächſten
5eit beſtimmte. In ihr zogen von Südweſten her anfangs
ſchwächere Wirbel, die ſich vom ozeaniſchen Tief ab
getrennt hatten, ſpäter (beſonders vom 7

.

Oktober ab)
kräftigere, ſo daß in Deutſchland eine Regenzeit einſetzte.
Am 5

. Oktober (Tiefſtand des Mondes) und am 6
.

fielen
innerhalb 2

4

Stunden in Deutſchland Niederſchläge von

2
8 mm und mehr, wie das ſonſt im ganzen Monat nicht

der Fall geweſen iſt.

Auf der Rückſeite des kräftigſten Wirbels, deſſen
Kern am 9

. Oktober über Dänemark lag und der auch

in Deutſchland ſtürmiſche Luftbewegung verurſachte, ſchob
ſich, wie das ſo häufig gerade nach dem Vorüberzug eines
ſtarken Wirbels der Fall iſt, von Norden wieder hoher
Druck vor. Niederſchläge und Bewölkung ließen nach,
dafür traten aber vereinzelt bei der kräftigen nächtlichen
Wärmeausſtrahlung die erſten Nachtfröſte ein. Bis zum
14. Oktober hatte ſich das von Norden herangezogene
Hochdruckgebiet nach dem öſtlichſten Deutſchland verlagert
und ungewöhnlich verſtärkt (über 780 mm). Das ſchien
auf weitere längere Fortdauer der vorwiegend trockenen
Witterung zu deuten.
Doch brachte uns die Nacht vom 14. zum 15. Oktober

(Vollmond) eine ſtarke Überraſchung, die in ſolcher Stärke
wohl allen unerwartet kam. Die Luftdruckverteilung vom
Morgen des 14. iſ
t

in unſerer Karte 1 dargeſtellt. 3ur
größeren Deutlichkeit iſ

t

die 760-Iſobare, die man ja meiſt
als mittlere auffaſt, dick ausgezogen. Die Iſobaren unter
760 ſind ſchraffiert gezeichnet. Wir erkennen im Norden
den Kern eines ziemlich kräftigen Tiefdruckwirbels, der
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Wetterkarte vom 15. Oktober,
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Wetterkarte vom 17. Oktober.

nach Südweſten zu in eine Tiefdruckrinne verläuft. Daß
die Ausläufer dieſes Wirbels die Witterung beſonders in
Norddeutſchland beeinfluſſen würden, konnte man wohl
vermuten. Doch war eine ſtarke Annäherung unwahrſchein
lich, da in der Gegend von Südſkandinavien ſehr ſtarke
weſtliche Winde wehten. Man mußte alſo als wahrſchein
licher annehmen, daß dieſe ſtarken Winde, entſprechend

der allgemeinen Erfahrung, den nördlichen Tiefdruckwirbel
im weſentlichen oſtwärts treiben würden. Aus der Karte 2
vom 15. Oktober (Vollmond) geht jedoch hervor, daß die
geſtrigen ſüdweſtlichen Ausläufer jenes Tiefdruckwirbels,
die durch die erwähnte Tiefdruckrinne angedeutet waren,
infolge einer ſehr kräftigen Achſendrehung des Wirbels
faſt auf ſeine Südſeite gekommen waren und das ſtarke
Hochdruckgebiet unter Abflachung gänzlich beiſeite ge
drängt hatten. Der in der Nacht zum 15. Oktober wenig
ſtens im weſtlichen Deutſchland noch völlig klare Voll
mond war am Morgen durch ſchwere Regenwolken ver
deckt. Regenſchauer zogen am 15. vom nordweſtlichen
Deutſchland durch Mitteldeutſchland nach dem Oſten. Ebenſo
ſchnell wie dieſe Randtiefs herangezogen, verſchwanden ſi

e

allerdings auch wieder. Am Morgen des 16. Oktober
lagen ſi

e

ſchon über Rußland, und über Mitteleuropa
wölbte ſich bereits neuer Luftdruck auf. Auf unſerer
Karte vom 17. ſehen wir die neue Wetterlage, die mit der
vom 4

. große Ähnlichkeit hat. Auch hier liegt im Norden
der Kern eines ziemlich kräftigen Wirbels, mit einem
rinnenförmigen Ausläufer nach Südweſten. Im Norden
war zwar nicht ſo tiefer Luftdruck wie am 14., dafür hatte
die Rinne tieferen Luftdruck und das Hochdruckgebiet war
nicht ſo ſtark wie am 14. Nach den Erfahrungen vom 14.
zum 15. nahmen wohl jetzt die meiſten Wetterpropheten an,
daß auch hier ein ähnliches Hereindringen der Tiefdruck
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.

b
.

H
.

1912.
Seit ſeinem erſten Erſcheinen iſ

t

der Inhalt dieſes
Buches bereits ſo viel beſprochen und gewürdigt worden,
daß wohl jeder, der neu a

n

die Lektüre herangeht, von
vornherein weiß, was e

r darin findet. Wer dies aber
nicht weiß, muß durch den Titel auf eine falſche Fährte
gelenkt werden, falls nicht die Erwartungen durch den
Autornamen ſogleich in eine beſtimmte Richtung ein
geſtellt werden. Der Titel „Biographien berühmter Phy
ſiker und Chemiker“ wäre zutreffender als der jetzige,

ja
,

mit einziger Ausnahme Julius Robert Mayers, der
von Hauſe aus Arzt war, deſſen größte Leiſtung aber
auch der Phyſik zumeiſt zugute gekommen iſt, ſind die

LiteTMT/ÖHE S.

s a & B
Wetterkarte vom 18. Oktober.

ausläufer und 5urückweichen des Hochdruckgebietes ein
treten würde. Wie unſere Karte 4 vom 18. Oktober zeigt,
war das jedoch nicht der Fall. Das faſt überall trockene
Wetter hielt in Deutſchland an. Über dieſe Verſchiedenheit
des Witterungsverlaufes in beiden Fällen kann man ſich
allerlei Gedanken machen.
Nennenswerte Niederſchläge ſind überhaupt bis zum

Ende des Monats nicht mehr eingetreten, was im Inter
eſſe der Herbſtbeſtellung ſehr erfreulich war. 5war zeigten
ſich bald auf dem Ozean neue Tiefdruckwirbel, doch zog
keiner oſtwärts. Sie prallten vielmehr a

n

dem hohen Luft
druck, der ſich allmählich über den ganzen Oſten aus
breitete, a

b
und nahmen ihren Weg nach Nordoſten zu,

ſo daß höchſtens ihre ſüdöſtlichen Ausläufer uns beein
flußten. Dieſe brachten uns im allgemeinen jedoch wenig
Regen, nur am 22. vorübergehend etwas mehr. Unter
den fortgeſetzten Angriffen der ozeaniſchen Tiefdruckwirbel
nahm das feſtländiſche Hochdruckgebiet allmählich langſam
an Stärke ab. Doch bewahrte e

s

ſeinen Einfluß, ſo daß
bis gegen das Ende des Monats im allgemeinen trockenes
Wetter in Deutſchland anhielt. Bei dieſem beharrlichen
Widerſtande des Hochdruckgebietes kam e

s

nicht weiter
überraſchend, daß vom 26. Oktober ab auf der Grenze
zwiſchen Hochdruckgebiet und den ozeaniſchen Tiefdruck
wirbeln über Frankreich und dem weſtlichen Deutſchland
eine breite ſüdliche Luftſtrömung ſich ausbildete, die min
deſtens von Spanien her ungewöhnlich warme Luft heran
führte. Am 26. beobachtete man in Aachen 210, am 27.

in Magdeburg und Mülhauſen 200, am 28. im weſtlichen
Deutſchland Temperaturen von 229, ein letztes Geſchenk
des ſcheidenden ſchönen Herbſtes, wie e

s uns gerade das
Oktoberende nicht ſelten bietet.

Frenbe (Wetterdienſtſtelle Weilburg).

S
von Oſtwald behandelten „großen Männer“ ſogar aus
ſchließlich phyſikaliſche und chemiſche Hochſchulprofeſſoren
geweſen. E

s

handelt ſich um insgeſamt ſechs Biographien,
nämlich die von Humphry Davy, Jul. Robert Maner,
Michael Faradan, Juſtus Liebig, Charles Gerhardt und
Hermann Helmholtz. Daß unter dieſen einige ſind, wie
Liebig und Helmholtz, die nicht nur vom Standpunkt
ihrer Fachgenoſſen, ſondern von der ganzen Welt als
„große Männer“ bezeichnet werden müſſen, iſ

t klar; andere,
wie Davn und Faradan, ſind ausgezeichnete Spezial
forſcher geweſen, die ihrer Wiſſenſchaft die größten Dienſte
erwieſen haben, ohne doch aber eine umfaſſende und über
ragende Bedeutung, wie die beiden vorgenannten, zu er
langen; Charles Gerhardt, deſſen Name ſelbſt innerhalb
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der Fachkreiſe nicht überall und außerhalb überhaupt
nicht bekannt iſt, war ein tüchtiger Chemiker, aber darum
doch noch kein „großer Mann“ im landläufigen Sinne
des Wortes, und dasſelbe gilt für Jul. Robert Mayer,
der einen einzigen großartigen, genialen Gedanken als
erſter ahnend erfaßt hat, im übrigen aber zeitlebens nicht
über Leiſtungen einer Durchſchnittsnatur hinausgediehen

iſt. Kann man ihn deshalb wirklich als „großen Mann“
in ſo engem Sinne des Wortes bezeichnen, daß er bei
einer Auswahl von nur ſechs Biographien in Betracht
zu ziehen war? Iſt etwa, um ein Beiſpiel aus ganz
anderem Gebiet zu geben, der Komponiſt von „Stille
Nacht, heilige Nacht“, Franz Gruber, als „großer Mann“
zu bezeichnen, weil er eine einzige Melodie von un
vergänglicher Schönheit geſchaffen hat, während er ſonſt
zeitlebens der ſimple Tiroler Dorfkantor ohne Bedeu
tung blieb?
So kann man prinzipielle Bedenken hegen, ob die

wenigen Auserwählten Oſtwalds wirklich ſämtlich An
ſpruch auf die Bezeichnung eines „großen Mannes“
haben, denn unter einem ſolchen verſteht man doch eben
im allgemeinen nicht nur einen vortrefflichen Fachmann,
einen genial veranlagten Kopf, ſondern ein Individuum,
das ins Weltgetriebe ſeiner Tage mit nachhaltiger Wir
kung eingreift und womöglich einem ganzen 5eitalter das
Gepräge verleiht. Noch ernſtere Bedenken prinzipieller
Natur erweckt Oſtwalds Verſuch, aus den Biographien
von nur ſechs bedeutenden Männern eines und desſelben
Saches allgemein gültige, praktiſche Schlußfolgerungen,
Regeln und Geſetze abzuleiten, gegen die ſich immerhin
mit leichter Mühe ebenſo triftige und ebenſo gut be
gründete Argumente ins Feld führen laſſen.
Wer ſich aber dieſe grundſätzlichen Einwendungen

und Einſchränkungen gegenwärtig hält, wird die Aus
führungen Oſtwalds und die daraus gezogenen Schluß
folgerungen mit großem Vergnügen und bedeutendem
Nutzen leſen. Oſtwalds Buch iſt, auch dort, wo es Wider
ſpruch weckt, eines von denen, die zu ernſtem und tiefem
Nachdenken anregen und deren Lektüre daher von dauern
dem Werte für den Leſer iſt. Die Gedanken einer ſo
eigenartigen, ſcharf charakteriſierten Perſönlichkeit, wie
Oſtwald, können gerade an ſolchen Leſern, die gewillt
ſind, an ihrem Bild von Welt und Menſchheit dauernd
zu feilen, die nicht auf beſtimmte Formeln und Dogmen
und Überzeugungen eingeſchworen ſind, unmöglich ſpur
los vorübergehen. Manch tiefer Gedanke iſ

t

darin ent
halten, der geeignet iſt, ein dauernder Beſtandteil der
Perſönlichkeit des Leſers zu werden. Der Verſuch Oſt
walds, die großen Männer in einen klaſſiſchen und einen
romantiſchen Tnpus zu teilen, ſcheint ſehr beachtenswert

zu ſein und dürfte ſogar, mit gewiſſen Modifikationen,
allgemein zur Kennzeichnung verſchiedenartiger Begabun
gen, auch bei Schülern, verwendbar ſein. Der klaſſiſche Typus,
der z. B

.

durch Helmholtz und Gauß repräſentiert wird
(vor allem auch durch Charles Darwin), zeichnet ſich durch
ein ſehr langſames Reifen der fruchtbaren Ideen und durch
ein geringes Bedürfnis, ſie vor der völligen Durcharbei
tung in die Öffentlichkeit zu tragen, aus, der romantiſche
hingegen, für den Liebig ein gutes Charakteriſtikum ab
gibt, iſ

t

mehr ſanguiniſch, intuitiv, greift mutig die ver
ſchiedenſten, z. T

.

recht entlegenen Probleme befruchtend
an und weiß überall anzuregen und eine Schule heran
zuzüchten, die dem langſam und im ſtillen ſelber verarbei
tenden Klaſſiker in der Regel verſagt bleibt.
Auch die moderne Pädagogik und insbeſondere die

humaniſtiſche Bildung der Gymnaſien bekommt manch
offenes und treffendes Wort zu hören, wenngleich Oſt
walds hitzige Attacken auf die einſeitige philologiſche
Bildung der Jugend, in der ihm übrigens Juſtus von Lie
big ſchon vorangegangen iſt, ſelbſt von einer gewiſſen
Einſeitigkeit nicht ganz frei ſind. Auch manch altehrwür
diger, aber keineswegs guter Brauch der Univerſitäten
und Techniſchen Hochſchulen wird kräftig gegeißelt, und

e
s wirkt wie eine Erquickung, wenn man von dem ehe

maligen Univerſitätsprofeſſor Ausſprüche hört, wie:
„Langſam bricht ſich die Erkenntnis Bahn, daß das, was

den jungen Mann in erſter Linie leiſtungsfähig macht,

im Eramen kaum oder gar nicht zum Ausdruck gelangt“
(S. 395) oder: „Eine Anzahl ordentlicher Profeſſuren
ſind regelmäßig durch unzulänglich gewordene alte Herren
beſetzt, die ſeinerzeit Verdienſte gehabt haben, aber längſt
nicht mehr den inzwiſchen geſtiegenen Anforderungen
entſprechen“ (S. 409). Manche Bemerkungen, wie: „Man
muß unter allen Umſtänden die Schule ſo einrichten, daß
die ungewöhnlichen Begabungen nicht gehindert werden“
(S. Ä oder: „Das Latein iſ

t längſt nicht mehr das Tor
zur Bildung; e

s

iſ
t vielmehr ihr ſchlimmſtes Hindernis

geworden“ (S. 351) u. a. verdienen die ernſteſte Beachtung
aller Pädagogen. Einen ſchneidigen Huſarenritt reitet
Oſtwald auch gegen die Art und Weiſe, wie nur juriſtiſch
gebildete Verwaltungsbeamte die Schullehrpläne und

Schulmethoden vom grünen Tiſch aus beſtimmen (S. 314).
Der zweifelloſeÄ daß Oſtwald ſich ſeine großen

Männer nur aus ſeinem engeren Berufskreiſe und in ſo

kleiner 5ahl herausgeſucht hat, verleitet ihn freilich auch

Z
u

manchen nicht genügend begründeten Behauptungen.

Wenn e
r auf S
.

358 etwa die Theſe aufſtellt, „daß die
meiſten großen Männer in ihrer Jugend frühreif geweſen
ſind“, ſo laſſen ſich unſchwer zahlloſe Beiſpiele ausfindig
machen, die das Gegenteil beweiſen; oder wenn Oſtwald
auf S. 592 behauptet: „So finden wir denn auch die
deutſchen großen Entdecker ganz vorwiegend als Univer
ſitätsprofeſſoren tätig“, ſo mag das für die Phyſiker und
Chemiker aus naheliegenden Gründen (Laboratorien!)
zutreffen, aber keinesfalls allgemein. Sind doch z. B

.

die großartigſten mediziniſchen Entdeckungen der letzten
Jahrzehnte in Deutſchland mit verſchwindend geringen

Ausnahmen gerade von Männern gemacht worden, die
außerhalb der Univerſitätslaufbahn ſtanden*).
Gerade die Tatſache aber, daß das Buch auch zum

Widerſpruch herausfordert, daß die Einſeitigkeit, man
möchte ſagen: die antihumaniſtiſche Tendenz oft allzu
kraß hindurchbricht, macht die Lektüre doppelt anregend
und fruchtbar. E

s liegt Gärſtoff in dieſem Werk, der

in ſelbſtändig denkenden Geiſtern ſegensreich fortwirken
muß, gleichviel, o

b

ſi
e Oſtwalds Theſen ſchließlich aner

kennen oder nicht. Jedenfalls gehört Oſtwald ſelbſt zum
romantiſchen Gelehrtentypus, der ſeine Gedanken nach
allen Seiten auf die Mitwelt herniederregnen läßt, ſelbſt
auf die Gefahr, daß manche darunter nicht genügend
begründet und ausgereift ſind und a

n
manchen Orten

Anſtoß erregen und Widerſpruch erwecken. – Ohne blei
benden Nutzen wird jedenfalls niemand das Buch aus
der Hand legen . . . Dr. R

. Hennig.

Paul Wagner, Grundfragen der allgemeinen
Geologie in kritiſcher und leichtverſtändlicher Dar
ſtellung. Leipzig, Quelle und Mener. 1912. 1,25 . .

Eine Einführung in die intereſſanteſten und wich
tigſten Probleme der Geologie, wie ſi

e hier vorliegt,
wird vielen ſehr willkommen ſein. Haften doch denkende
Laien mit Vorliebe a

n

ſolchen Problemen, auf die ſelbſt
der erfahrene Fachmann nur zögernd und zweifelnd zu

antworten vermag. Deshalb wiſſen wir dem Verfaſſer
Dank, daß e

r

e
s

unternommen hat, uns über einige der
heute ſo heiß umſtrittenen und noch keineswegs geklärten
Hypotheſen in gemeinverſtändlicher, keine höheren Kennt
niſſe vorausſetzender Darſtellung zu unterrichten. In
dieſem Sinne behandelt der Verfaſſer die Kant-Cap
laceſche Hypotheſe, das Erdinnere, die 5uſammenſetzung
der Erdkruſte, das Magma, die Vulkane, die Intruſiv
maſſen, den Metamorphismus, die Kruſtenbewegungen,
die Meeresſedimente, die Verwitterung und die Gletſcher
eroſion. Bei jedem Kapitel iſ

t

die wichtigſte Literatur
angegeben, ſo daß der Laie jederzeit in der Lage iſt,

*) Bei dieſer Gelegenheit darf darauf hingewieſen
werden, daß Robert Koch Arzt in Wollſtein war, nicht

in Wernigerode, wie Oſtwald auf S. 522 ſchreibt.
Auch der Geburtstag Liebigs iſ

t

nicht richtig angegeben

(S
.

154): es war der 12., nicht der 14. Mai 1805 (vgl.
Chemiker-5eitung vom April 1902).
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weiter über ihn intereſſierende Abſchnitte zu arbeiten.
Was in den Leitfäden der Geologie keinen Platz finden
konnte, iſ

t

alſo hier zum großen Teil in lesbarer Dar
ſtellung vereinigt. Deshalb ſe

i

das Buch allen Freunden
der Geologie empfohlen, bringt e

s

doch auch den Laien
in eine gewiſſe perſönliche Berührung mit den Großen

der Wiſſenſchaft und mit ihrer Forſcherarbeit.
Dr. Alfred Berg.

Der große Fermat'ſche Satz. Ein mathematiſches
Problem, gelöſt von Dr. Georg Schröder, Profeſſor
am Schiller-Realgymnaſium zu Stettin. Preis broſch.

4 . . Verlag von Leonhard Simion Nf. Berlin. 1915.
Der Fermat'ſche Satz lautet: die Gleichung xm+y" =

z" iſt für ganze, rationale, poſitive 5ahlen unlösbar,
wenn m > 2 iſt. Auf den allgemeinen Beweis des
Satzes hat der verſtorbene Darmſtädter Profeſſor Dr. Paul
Wolfskehl einen Preis von 100000 / geſetzt. Verfaſſer
glaubt den Beweis gefunden zu haben. Seine Behauptung
wird die Kgl. Geſellſchaft der Wiſſenſchaften in Göt
tingen zu prüfen haben. Hier genügen folgende Angaben:
Schröder benutzt den ſchon vorliegenden Beweis für
m=3 und die bekannten Geſetze von der Teilbarkeit der
5ahlen. E

r

führt den Beweis indirekt, indem e
r

von der
Annahme ausgeht, x

,

y
,
z ſeien ganze 5ahlen, und zeigt,

daß dann m auf keinen Fall rational ſein kann.
Dr. Kr.

Prof. Dr. S. Oppenheim. Das aſtronomiſche Welt
bild im Wandel der 5eit. 2

. Auflage. Mit 1
9 Ab

bildungen im Text. Aus Natur und Geiſteswelt Nr. 1 10.
Verlag von B

.

G
.

Teubner in Leipzig. 1912.

Fürwahr ein Buch, das in treffenden, knappen Wor
ten einen Uberblick der Geiſtesarbeit von 4 Jahrtau
ſenden gibt, die geleiſtet wurde, um die Rätſel zu löſen,
die den Menſchen Erde und Himmel durch ihre gegen
ſeitigen Wechſelbeziehungen aufgeben. Nach einer Wür
digung der aſtronomiſchen Errungenſchaften der Kultur
völker des Morgenlandes beſpricht Verfaſſer eingehend
das Weltbild der Griechen, das die Erde als Mittelpunkt
der Welt annahm, dann die Kämpfe, durch die man die
Sonne a

n

Stelle der Erde ſetzen wollte, endlich nach
1/2 Jahrtauſenden den Sieg dieſer letztgenannten An
ſchauung durch Kopernikus, Kepler und Newton, unter
ſtützt von Galilei, Tycho Brahe u

.

a
.

m
.

5um Schluß
werden noch ausführlich die neueren Errungenſchaften
der Aſtronomie, der erhabenſten aller Wiſſenſchaften,
behandelt. - Dr. Kr.

S
. Steinheil, Die europäiſchen Schlangen. Kupfer

drucktafeln nach Photographien der lebenden Tiere.

1
.

Heft. Preis pro Lieferung . . 4.50. Jena. 1915.
Verlag von Guſtav Fiſcher.

Selten kann man ein neues Unternehmen mit ſo

ungeteilter Freude begrüßen, wie die fünf der erſten
Lieferung beigefügten Tafeln. Was Reproduktionstechnik
und Aufnahme anbetrifft, ſo kann man ſagen, daß das
Werk ſchlechthin vollendet iſ

t

und die beſten Abbildungen
von Schlangen bringt, die uns bisher zu Geſicht ge
kommen ſind. Auch die beigegebenen kurzen Diagnoſen
und biologiſchen Angaben ſind zuverläſſig und ſach
gemäß. Hinſichtlich der Nomenklatur ſchließt ſich das
vorſtehende Werk a

n

die im gleichen Verlage erſchienene
Herpetologia Europaea an, zu der es überhaupt eine
ſehr dankenswerte Ergänzung darſtellt.

Prof. Dr. Alois Höflers Himmelsglobus aus
Modelliernetzen, die Sterne durchzuſtechen und von
innen heraus zu betrachten.
Ausgabe I (zum Selbſtanfertigen) . 1.50.
Ausgabe II (mit fertigem Geſtell) . 5.–.
Ausgabe III (mit fertigem Geſtell und Globus). 4.50.
Verlag von B
.

(5
.

Teubner in Leipzig.

Höflers Himmelsglobus kann nicht genug empfohlen
werden. Im Schulunterricht iſ

t

e
r

nicht zu entbehren. In

kleinen Schulen erſetzt er einen großen Himmelsglobus,
der trotz des bedeutend höheren Preiſes nicht mehr zeigt,
als der ſelbſt zuſammengeſetzte Globus Höflers. E

r

läßt
ſich den Schülern zum Selbſtanfertigen empfehlen, die
dadurch in kurzer 5eit ein größeres Anſchauungsvermögen
für Himmelsbetrachtungen erlangen, als e

s

ſich in vielen
Lehrſtunden durch 5eichnungen und vorgeführte Modelle
erreichen läßt. Auch der Freund der Himmelskunde findet

in dem Globus ein brauchbares Werkzeug für ſeine Be
obachtungen. Für eine Neuauflage bleibt nur ein Wunſch:
Es möge die Aufzeichnung der Sternbildfiguren weg
fallen, die völlig zwecklos ſind und die gegenſeitige Lage
der Sterne a

n

manchen Stellen ſchwer erkennen laſſen. Im
übrigen iſ

t

der Globus äußerſt preiswert, zweckentſprechend
und lehrreich. Dr. Kr.

Dr. Oskar Dähnhardt, Naturgeſchichtliche Volksmär
chen. II. Band. Mit Bildern von O

.

Schwindrazheim.

B
.

G
.

Teubner, Leipzig-Berlin. 1915. Geb. ./. 2.40.
Der vorliegende Band iſ

t

bereits in vierter Auf
lage erſchienen, wohl ein Beweis dafür, welches Inter
eſſe die Märchen erweckt haben, die aus allen Welt
teilen geſammelt ſind. Die meiſten von ihnen ſuchen
beſondere Eigentümlichkeiten einzelner Tiere durch z. T

.

recht merkwürdige Geſchichten zu erklären; daneben
werden auch Geſchichten vom Mond und andere auf
Naturereigniſſe bezügliche Märchen erzählt. Das Buch

iſ
t

auch beſonders für größere Kinder geeignet, denen e
s

eine gute Vorſtellung von der Maturauffaſſung anderer
Völker geben kann. Dr. 0). K.

Prof. Dr. Gräfin von Linden, Die Aſſimilationstätig
keit der Schmetterlingspuppen. Veit & Co., Leipzig.
1912. Preis 4,50 M.
In dem vorliegenden Buche veröffentlicht die Ver

faſſerin eine auch für weitere Leſerkreiſe verſtändliche
5uſammenfaſſung einer Anzahl von Arbeiten, in denen
ſie zu dem Reſultat kommt, daß die Schmetterlings
puppen imſtande ſind, zu aſſimilieren, d. h. den Kohlen
ſtoff aus der in der Luft enthaltenen Kohlenſäure zum
Aufbau organiſcher Verbindungen zu benutzen, während
der Sauerſtoff frei wird. Dieſes Reſultat iſ

t

inſofern
von großer allgemeiner Bedeutung, als bisher die Aſſi
milationsfähigkeit als beſonderes Charakteriſtikum
der Pflanzen im Gegenſatz zu den Tieren galt; wo
bisher im Tierreich Aſſimilation beobachtet wurde (z
.

B
.

bei einigen Geißeltierchen, Polypen oder Strudelwürmern),
konnte ſie ſtets auf die Anweſenheit von im Körper dieſer
Tiere lebenden Algen zurückgeführt werden. Nach den
ſehr gründlichen Unterſuchungen der Verf. kommt nun
auch tieriſchen Organismen ein, wenn auch im Ver
hältnis zu Pflanzen geringeres, Aſſimilationsver
mögen zu. Dr. O. K.

Dr. Thor Ekecrantz, o. Profeſſor der Chemie und
Pharm.-Chemie a

n

dem Pharmazeut. Inſtitut zu Stock
holm. Leipzig. Akademiſche Verlagsgeſellſchaft m

.

b
.

H
.

1913.

In ſieben Kapiteln wird die Geſchichte der Chemie

in zwar gedrängter Weiſe vorgetragen, doch ſo
,

daß jede

einzelne Periode genügend charakteriſiert iſ
t

und mit den
anderen in harmoniſcher Verbindung bleibt. Der Charak
teriſierung der Periode, der Darlegung der Entdeckungen
und theoretiſchen Anſichten, durch die jeder Periode der
Stempel der Einheitlichkeit aufgedrückt wird, folgt eine
kurze Lebensbeſchreibung der hervorragendſten Männer.
Das Buch lieſt ſich leicht und angenehm und dürfte wohl
beſonders als Repetitorium zu empfehlen ſein und Freun
den der Chemie, die einen kurzen Überblick über die
ganze Chemie, von Anbeginn bis in unſere 5eit, ge
winnen wollen. Unter anderem vermiſſe ic

h

Männer wie
Hittorf, Landolt und Cl. Winkler. Das Schlußkapitel
„Entwickelung des chemiſchen Unterrichts“ hätte ausführ
licher ſein können. h

Schluß des redaktionellen Teils.
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Die Alpen (Gemeinverſtändlich dargeſtellt von R. B. Srancé)
Von Hans Wolfgang Behm-Karlsruhe i. B.

Mit 3 Abbildungen

Als vor einigen Jahren ein kleines, reizend illuſtriertes
Buch über „Die Natur in den Alpen“ erſchien, als deſſen
Verfaſſer R. H. Francé zeichnete, da mochte bei einſichtiger
Lektüre dieſes Werkchens wohl der Wunſch rege werden, von
demſelben Verfaſſer dereinſt ein größeres, zuſammenhängen
des Werk über die Alpen geſchenkt zu bekommen, denn nicht
umſonſt redet Francé von ſeinem herzlieben, blauduftigen
Alpenland. Nun haben wir dieſes Werk. In der Kette der
klaſſiſch-alpinen Literatur, die in den Werken der Tyndall,
5ſigmondys, Purtſcheller, Barth, Tſchudi, Schröter u. a. m.
zu uns ſpricht, darf das Francéſche Werk als ein Endglied
gelten, das ſich nicht nur würdig an ſeine Vorgänger
reiht, ſondern in der Art und Weiſe ſeiner Geſamtanlage,
ſeines Stiles und ſeiner Vielſeitigkeit den Anſpruch er
heben kann, eines der reifſten und tiefſten Werke
der geſamten alpinen Literatur überhaupt zu
ein. In drei prächtige Koloſſalgemälde, die nicht jenes
taufriſchen Kolorits und jener heimlichſtillen Verzaube
rung der Natur entbehren, wie das Francé eigen iſt,
gliedert ſich das Werk, in die „Natur der Alpen“,
„ Das Leben in den Alpen“ und in „Natur- und
Kulturbilder aus den Alpen“. In Erinnerung an
die Herrlichkeiten des deutſchen Waldes leitet Francé ſein
Buch zunächſt mit dem erſten Anblick der Wälder des
Alpenvorlandes ein. Wenn ſich die Starrheit des ſonnen
heißen Tages löſt und die Luft wie müde ihre Glieder
rührt als leichter Abendhauch, und wenn dann in einem
unbeſchreiblichen Glanz und Farbenprangen die Sonne
zur Rüſte geht, da ſteht in ihrem Nachleuchten tiefblau
ein zackiger Schattenriß im fernen Weſten; es iſt der
Wienerwald, die „hohe Wand“ und der Schneeberg, die
uns zunächſt im „Waldheiligtum“ vertraute Freunde
werden. „Die Sprache der Karte“ zeigt uns, warum das
Berner Hochland, der Monte Roſa, das Engadin, die
Dolomiten und die Voralpen als die ſchönſten Punkte
der Alpen bezeichnet werden, und „es mag einem Philo
ſophen viel Stoff zum Nachdenken geben, wieſo e

s

kommt, daß die Stimme des Volkes auch die der Natur
iſt“. Das Kapitel „Verregnete Touren“ könnte den
Schlüſſel zu einer Reform der Alpentouren geben, wäh
rend „Der glitzernde Berg“ uns erzählt, daß das Waſſer
ein Feind der Berge, zugleich aber auch ein Freund der
Menſchen iſt. Es iſ

t

ſein williger treuer Arbeiter, der
ihm die Alpenwelt wohnlich macht, der ſie ihm ſchmückt
mit tauſend Geſtalten, mit reicher grüner Dekoration,
mit den abwechſlungsreichſten Bildern, und der ſie
ſchließlich einſt zu einem freundlichen Mittelgebirge um
wandeln wird, in einen Garten der Behaglichkeit und
Schönheit, in dem die Waſſer nach ſoviel getaner Arbeit
endlich immer mehr ruhen können. „Das Höllental“
kennzeichnet die „Klammen“, die in der Szenerie der
Alpen etwa den Mordtaten und ſonſtigen Senſations
requiſiten im Szenarium des Dramatikers entſprechen.
„Die Glocken von Plurs“ verkünden die Erkenntnis,
daß im tiefen Inſtinkt des Volkes die Sicherheit lebt,
daß die Natur namentlich in den Bergen ein Heiligtum
ſei, das ſich nur dem Wiſſenden ſo recht erſchließt und
den Frevler ſicher mit ſeinem Fluch zu treffen weiß.
Ein Kabinettſtückchen ohne Sweifel iſt das reizende Idyll,
das Francé über die „Naturgeſchichte des Kalk
teins“ entwirft, zugleich zeugt e

s

von jener unvergleich
ichen Meiſterſchaft, auch aus den Kleindingen heraus die
Linien zu einer Philoſophie zu erſchließen, die eine
eigentliche Tatſachenſchilderung wunderſam verklärt. Eine
„Höhlenwanderung“ zeigt uns nicht nur die Schönheiten

- einer Unterwelt, wie wir ſi
e beiſpielsweiſe in der Adels

berger Grotte genießen, ſondern erſchließt uns herrliche
Kapitel denkender Naturbetrachtung, die von dem a

n

ſich lebloſen Stein zu dem der Organismenwelt der Jetzt
und Urzeit führen.

Kaleidoſkopartig gliedert ſich Kapitel a
n Kapitel.

„Erdinneres als Bergesgipfel“, „Schneeſturm in den
Bergen“, „Der Feuerwind“, „Die Eiswelt“ folgen ſich,
bis dann „Die Entſtehung der Alpen“ dem erſten
Teil einen würdigen Abſchluß gibt.
Die „Heimlichen Schönheiten der Alpenſeen“ leiten

„Das Leben in den Alpen“ ein und gewähren liebliche
Bilder aus dem Leben des Waſſers, die zugleich zeigen,

Abb. 1. Felsſpalte am Wendelſtein (Oberbayern).
SolcheAbſpaltungenentſtehenwahrſcheinlichbei kleinerenErdbeben.

(Originalaufnahme von H
. Dopfer †, München.)

wie tief verknotet die Geſetzmäßigkeiten ſind, durch die der
große Bau der Natur zuſtande kam und in welch unbegreif
lich verwickeltem Leben e

r

erhalten wird. Wollen wir
das charakteriſieren, was uns in den Skizzen über den
Bergwald, die Welt der Alpenroſen, die Hochwieſen, die
Inſektenwelt der Alpen, die Alm, den Sauber des Alpen
herbſtes, die Lebensgeſchichte des Edelweiß, die Wohltäter
der Berge, über mißachtete Alpiniſten, die Vogelwelt
der Alpen, die Felſenpflanzen, das Gemſenrevier, das
Leben auf dem Firn, den Hund Barry, das Salz der
Alpen, das Bergwerksleben in den Alpen, das Tal der
Unglücklichen uſw. geſagt wird, ſo können wir es am
beſten in drei Worte zuſammenfaſſen: Alles atmet Duft,
Farbe, Ton . . . Ich kann mir nicht verſagen, wenigſtens

in einem Punkte Francé das Wort zu geben, als e
r

die uralte Straße ſchildert, die zu den „Herrenhäuſern“
des Halltals führt, die eine wunderbare Häufung von
Naturbildern bietet. „Es gibt in dieſem Halltal lieb
liche Winkel, wo ſich ſmaragdenes Laub des Buchen



90 Aus allen Gebieten

waldes über mächtige Farnwedel und lauſchige
Waldwieſen breitet, ſo idylliſch, als ob wir im
Thüringer Wald und nicht im Herzen der Hoch
alpen wären. Es birgt aber auch ſchauerliche
Schluchten, die ohne weiteres als Dekoration der
Wolfsſchlucht im Freiſchütz dienen können; man
genießt von ihm wunderbare Fernblicke in weites,
verträumtes ſonniges Land, wie als ob man auf
einem Bergesgipfel ſtände, man wandert an rau
ſchenden Berggewäſſern im Düſter von Klammen,
deren Wände jedoch zu 800 und 1000 Meter Höhe
emporgetürmt ſind; mitten im Tal iſt man in die
erhabene Szenerie der Hochgipfel verſetzt, troſt
loſe Schuttreißen ſtrömen an den Flanken herab,
und pralle, glatte Felswände umſtellen manchmal
den Pfad ſo labyrinthiſch, daß man nicht mehr
glaubt, einen Ausweg aus dem Keſſel finden zu

können. So reiht ſich Bild a
n Bild, jedes anders,

jedes in ſeiner Weiſe ſchön, und alle zuſammen
gewähren ſo viele Eindrücke, wie man ſie von
mancher großen Reiſe nicht heimbringt.“ . . . „In
den milden ſüßen Tagen des Vorherbſtes, d

a

die
große Illumination der Natur beginnt, bietet ſie
bei der eigenartigen dichten Durchdringung aller
Pflanzengeſellſchaften der Alpen, von der 5werg
ſtrauchheide bis zum üppigſten Laubwald eine
Farbenſinfonie, die deshalb kein Maler auf ſeiner
Tafel feſthält, weil man ſolche Farbenkühnheiten
als unmöglich ablehnen würde. Am ſchönſten iſ

t

ſi
e aber, ſo wie ich ſi
e

das letztemal geſehen habe,

wenn ſchwarzes Gewölk über dem Lafatſcher Joch
aufſteigt, die Felſenſtirne des Bettelwurf geiſter
bleich herabdräut, aus den tiefen Schluchten die
Nebel qualmen und zerfetzte Wolken wie wallende
Fahnen eines Geiſterheeres hereinziehen vom
Stempeljoch. Ein unbeſchreiblicher Ernſt lagert
über dem gewaltigen Bilde; e

s iſt, als o
b die

Geiſter der Natur 5wieſprache halten würden im
fernen Murmeln des Donners und dem eigentüm
lichen Rauſchen und Sauſen der Lüfte, das den
Hochgewittern voranzugehen pflegt.“ Anſprechende

Abb. 2. Steinadler. Bilder aus der Prähiſtorie der Alpen beſchließen
(Aus demAlpinenMuſeum in München.) dieſen zweiten Teil, der eine ebenſo intereſſante

Abb. 5. Aus den Gärten der Villa Melzi am Comerſee (Italien). (Original von a. Rupp, saarbrücken)
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wie genialgehaltene Fortſetzung in den „Natur- und
Kulturbildern aus den Alpen“ findet. Bald plaudert
Francé über die Dolomitenſtraße, das Engadin, die Fran
zöſiſche Schweiz, das Matterhorn, das europäiſche „Para
dies“, die Stadt der Bären, die Wiedertäufer von Tirol,
bald über Innsbruck, Salzburg oder die Alpenſagen, das
Nervenſtahlbad von Wien, die Münchner Alpen, die
Gefahren in den Alpen und alpine Vereine und Natur
ſchutzparke. Oft ſind die Bilder mit köſtlichem Humor
gewürzt, erinnern wir nur an die ausgezeichnete Skizze
über „Interlaken“, das uns die Reiſegeſellſchaft des
Rentiers Lüttge aus Oſchersleben näher bringt, darunter
ſich auch der heiratsluſtige Backfiſch „Elſa“ befindet,
deſſen Herz für den „Baron von Waldſtetten“ erglüht, der
ſich dann als Fremdenacquiſiteur eines größeren Hotels
entpuppt. Ebenfalls wieder ein Kabinettſtückchen Francés,
ein Kulturbild in wunderſamer Echtheit dem Leſer vorzu
führen. Mit einem intereſſanten Ausblick über „Die
5ukunft des Alpinismus“, der auch dem Sport ſein
Recht neben dem Bergwandern gewährt, klingt das geniale
Werk aus, das verdiente, in jeder Bibliothek zu ſtehen,
ſofern deren Beſitzer auch nur einen leiſen Sinn hat für
die unendlichen Schönheiten der Hochgebirgsnatur, in die
die Kultur in oft ſeltſam grotesker, aber auch erhebender
Weiſe ihre romantiſchen Schleier webt. Die Aufmachung
des Werkes mit einem halben Tauſend Abbildungen, vielen
Tafeln, Karten und farbigen Einſchaltbildern, d

ie

teilweiſe
Originalgemälde unſerer größten Meiſter wiedergeben, mit
gegen tauſend Seiten Text auf getöntem Matt-Kunſtdruck
papier iſ

t geradezu glänzend und ſteht in keinem Ver
hältnis zu dem äußerſt billigen Preis von 2

8 Mark ge
bunden in künſtleriſch vornehmem Leinenbande mit Hand
kolorit. Mitglieder unſerer D

.

M
.

(5. können das Werk
ſogar zu einem Vorzugspreiſe von nur 24 Mark be
ziehen. (Verlag: Theod. Thomas, Leipzig.)

Rultur
Was iſt Kultur? Mit ſolchen unbeirrten Warum

fragen kann jedes hochbeanlagte Kind ſogar den Gelehrten
zur Verzweiflung bringen – aber auch zur Beſinnung.
Denn e

r wird dann inne, wie unklare Gefühlswerte und
bloße Stimmungsbegriffe unſern Gebildeten mit ſolchem
Mißbrauch von Fremdwörtern anerzogen werden. Es
lohnt ſich, a

n

dieſem Schlagwort die Begriffsverſchwom
menheit zu verfolgen. Hohe Kultur nennt es der eine, daß
ihm auch auf dem Ozean wie in Gebirgshotels Gelegen
heit zur Fortſetzung verwöhnten Großſtadtlebens geboten
wird. Andere ſehen höhere als ihre heimiſche Kultur darin,
dab im Süden mit ſo freundlichem Geſicht gebettelt und ſo

ſchönklingenden Worten gedankt wird. Hier weiſt der
eine auf die ſchönen Läden, Straßen, Muſeen, die Maſſe
der monumentalen Verwaltungs-, Polizei-, Gerichts- und
Gefängnisgebäude hin, dort der andere auf die rieſen
hafte Entwicklung der Induſtrie, des Handels und Ver
kehrs, dann wieder auf die zunehmende Gewöhnung an
Wohllebigkeit und Anſtand. Über all dies Außenwerk
moderner 5iviliſation hinweg erblicken nur die Gediegen
ſten die Anzeichen ſteigender Kultur in vermehrten und
verbeſſerten Schulen aller Arten und Grade. Aber doch
nicht die Kultur ſelbſt! Sonſt dient die landläufige Be
griffsſchachtel Kultur nur als Bezeichnung eines unklaren
Ideals von äußerlichem Wohlergehen, namentlich der
Oberſchichten der Bevölkerung. Sogar Profeſſoren kann
man dozieren hören, daß Kultur das Gegenteil von Natur
ſei. Dann wäre Edelobſt das Gegenteil von Waldfrüchten
und der Stiefel das von Leder.

Das Wort Kultur ſtammt vom lateiniſchen „colere“ =

beſorgen, pflegen, verehren. Es bedeutet darum auch:
Das Land urbar machen und bebauen. Der allgemeinſte
Wortſinn wäre alſo: Vom Menſchen bewirkte Ausbildung
und pflegliche Weiterentwicklung der in der Natur ge
gebenen Anlagen, auch in der der Menſchen. Das Weſent
lichſte an dem Begriff Kultur iſ

t

daher die fortſchreitende
Entwicklung zu einem höheren 5uſtande durch Über
windung der natürlichen Hemmniſſe und Beſchränkungen

der Entwicklung. Wahre Kultur der Menſchen iſ
t

alſo
das Wirken und Ergebnis ihres naturnotwendigen Frei
heits- und Glückſtrebens, das ſich auf die Befreiung vom
5wange urſprünglicher Beſchränkungen richtet.
Der Rohzuſtand ungepflegten Bodens beſchränkt

Erzeugung je nach der zufälligen Beſamung auf wilden,
dem Menſchen höchſtens teilweiſe nützlichen Wuchs. Der
Menſch macht ihn „urbar“ und „fruchtbar“, d. h. ſtatt
wilden Unkrauts „wahre Frucht tragend“, um davon Ver
beſſerung, Erleichterung und Verſchönerung ſeines Daſeins

zu haben. Mit ſcharfem Pflug und Kolter ſchneidet e
r

das Neuland auf, vernichtet umwälzend den Wildwuchs,
zerſtückelt die feſtgeballten Erdſchollen und verwandelt
das Ganze in eine Licht, Luft und Waſſer tätig verarbei
tende gare Miſchung. Nur die wilde rohe Art des Ur
zuſtandes, und die Beſchränkung auf Unkrautwuchs wird
dadurch ertötet. Die Kultur befähigt ſo den Boden, immer
feinere, edlere und höhergeartete Früchte hervorzubringen.
5u wahrer hoher Kultur ſteigt das rohe Ackerland aber
erſt auf, wenn e

s

in regelrecht dauernder Bearbeitung mit
anregend bereichernden Überreſten früherer Kultur ge
düngt und fortſchreitend tiefer beackert wird, ſo daß nach
und nach auch die tiefen Schichten des Untergrundes zu

lebendiger Mitwirkung befähigt und an der Kulturarbeit
beteiligt werden.
Ihrem Weſen nach iſ

t

dieſe Kultur die nach unten
fortſchreitende Befreiung, Nutzbarmachung, Veredlung und
Steigerung der urſprünglichen Kräfte. Stetig neue Be
nutzung bereichert dieſe nur weiter, andernfalls ſchwindet
die Fruchtbarkeit, von Waſſer, Luft und Sonne verzettelt,
von neu aufſchießendem Unkraut verzehrt, je ärmer der
Boden a

n

ſich war, deſto raſcher. (hde Steppe und Wüſte
wird ſo aus ehemals reichem Nutzland, träger erſtorbener
Stoff aus vordem ſtrotzender Kraft. Für die Menſchheit
wie für den Acker iſ

t

Kultur die belebende, vom 5wange
erlöſende, ſteigernd veredelnde Bereicherung des natur
rohen Stoffes zu lebenſpendender Kraft. Die Höhe der
Kultur beginnt, wenn nicht nur eine flache Oberſchicht
gleich dürftiger Ackerkrume, ſondern auch der ganze er
ſchließungsfähige Untergrund belebt und veredelt wurde.
Das Neuland der Menſchheit reicht tief hinunter, mittelbar
bis in die Tier- und Pflanzenwelt.
Erkennt der Menſch ſich zur Entwicklung verpflichtet,

zur Vervollkommnung aller ſeiner Anlagen, ſo handelt e
r

pflichtwidrig, wenn e
r duldet, daß die Unterſchichten ſeiner

Mitmenſchen durch menſchliche Einrichtungen von der Ent
wicklung ausgeſchloſſen bleiben. Nicht minder, wenn e

r

duldet, daß Tiere ſo wie lebloſes Eigentum ohne Seele
behandelt werden. Seine ſittliche Pflicht iſ
t es, ſich zum

Höchſten nicht zu ſeinem Vorteil allein zu entwickeln, viel
mehr, ſoweit ſein Können reicht, zum beſten aller ſeiner
Mitmenſchen und all deſſen, was lebt, der Starke den
Schwachen eine ſchonende, helfende Stütze.
Daß die Völker des Altertums dies nicht erkannten,

hat ſi
e

dem Untergang geweiht. Auch unſere Kultur wird
rettungslos verfallen, wenn wir voll Dünkel auf die ſchon
von vielen erreichte Höhe vergeſſen, wie viele mehr noch
zurückgeblieben ſind und auf die helfende Hand warten.
Nicht daß ein paar obere Säle im Palaſte der Menſchheit
behaglich eingerichtet und hell erleuchtet ſind, iſ

t

die Er
füllung des Sittlichen. Der ganze Bau muß hell und
wohnlich werden, daß jeder nach ſeiner Gabe und Art
freudig mitarbeiten, ruhen und genießen könne.
Dahin kann e

s

nie kommen, ſagen die 5weifler,
denen das Sittliche ſelbſt nicht ideal und e

s

eher geläufig
iſt, von der Beſtie im Menſchen, von ſteter Rückfälligkeit
zum Tieriſchen zu reden, zu leugnen, daß eine Entwicklung
zum Höheren im Menſchen nachweisbar ſei. Allerdings
entdeckt, wer redlich vorurteilsfrei den Durchſchnitt der
heutigen Menſchen betrachtet, erſt wenig ſichtbare Spuren
der Entwicklung. Aber der ganze bisherige geſchichtliche
Verlauf hat eigentlich nur nebenher und kaum halbbewußt
auf Veredlung der Menſchen gezielt, vielmehr den Schwer
punkt aus den Menſchen heraus ins Untertänige gegen
jenſeitige und diesſeitige Macht verlegt und die Erkenntnis
verhindert, daß der Menſch ſeines inneren Glückes und

Ä
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ſeiner ſelbſt willen ſtreben ſoll. Vergeſſe man auch
nicht, daß der ganze uns geſchichtlich bekannte Werdegang

des Menſchentums nur etwa 200 Generationen umfaßt,

alſo eine verſchwindend winzige Dauer gegenüber den
Milliarden von Generationen der uns voraufgegangenen
Lebeweſen.
Wie wäre auch das Eindringen der veredelnden Lehren,

die vereinſamte große Menſchen ſchon den alten Völkern
un- oder mißverſtanden verkündet haben, in Herz und
Sinn der Menſchen möglich geweſen, für die – hoch und
tief – es nichts Verſtändliches gab, als Macht und HerrſchÄ Heute erſt ſind in allen Völkern von beginnender
ultur zahlreiche Beſtrebungen zur ſittlichen Veredlung der
Menſchen ans Werk gegangen und noch im Entſtehen.

*) Vgl. Deine Pflicht zum Glück. Von einem Menſchen
freund. .fl. 2.–, geb. . . 3.–. Theod. Thomas' Verlag,
Leipzig.

Ein Fonkurrent Des RaDiums?
Über eine geheimnisvolle wiſſenſchaftliche Entdeckung,

die, wenn ſich die gehegten Erwartungen erfüllen ſollten,
ſich als noch wichtiger erweiſen dürfte als die Entdeckung
des Radiums, kommt aus Petersburg Kunde. Es ſoll
in den Mamanganiſchen Bergen im Ferganagebiete ein
neuer geheimnisvoller Stoff gefunden worden ſein von
ſo verblüffenden Eigenſchaften, daß dadurch die Eigen
ſchaften des Radiums noch bei weitem überboten wer
den. Ein Erzſucher fand in den Mamanganiſchen Bergen
Erze, Metalle, Aſbeſt und darunter in ganz geringen
Mengen ein ihm abſolut unbekanntes teigartiges Metall
von ſchmutzig-bräunlicher Farbe und hohem Gewicht. Er
nahm eine Quantität davon mit nach Moskau und ſandte
den neuentdeckten Stoff an ein chemiſches Laboratorium
zur Unterſuchung. Dieſes nahm damit zahlreiche und
verſchiedenartige Experimente vor, die in höchſtem Grade
überraſchende Reſultate ergaben. Wurde der Stoff mit
einer Säure in Verbindung gebracht, dann entwickelte ſich
eine ungeheuere Kälte. Das Glas, in dem ſich die Säure
befand, zerfiel ſofort in Staub. Das Experiment wurde
mit ſteinernen, porzellanenen und gläſernen Gefäßen
wiederholt – immer war der Erfolg derſelbe: der rätſel
hafte Stoff erzeugte, wenn er mit Säure in Verbindung
gebracht wurde, intenſive Kälte und brachte alles zum
5erfall in Staub. Der Verſuch wurde auch mit einem
eiſernen Gefäß gemacht – derſelbe Erfolg. Der Che
miker behandelte nun einen großen Granitſtein – auch
dieſer löſte ſich ſofort auf, ohne Gasentwicklung und ohne
Exploſion, indem er eine ungeheuere Temperaturerniedri
gung erfuhr. Behandelte man den geheimnisvollen Stoff
mit Alkalien, dann verlor das Gefäß 20 Proz. an Gewicht.
Die Chemiker begaben ſich daraufhin nach Fergana, wo

ſi
e

nach längerem Suchen etwas größere Mengen des
geheimnisvollen Metalls gewannen, das nunmehr zu wei
teren Studien verwendet werden ſoll. Eine vor einiger

5eit von Moskau aus nach dem Serganagebiet aufge
brochene wiſſenſchaftliche Expedition, die angeblich aus
gezogen iſt, um Radiumfundorte zu erforſchen, bringt
man mit den dortigen Metallfunden in enge Verbindung.
Mit dem Radium hat der rätſelhafte Stoff nichts ge
meinſam. Man hat aber bereits Anzeichen dafür, daß
ihm bedeutende heilkräftige Wirkungen eigen ſind. Natür
lich müſſen Verſuche in dieſer Richtung ſehr vorſichtig
betrieben werden, weil die Behandlung unter Umſtänden
ſehr gefährlich ſein kann. Ruſſiſche wiſſenſchaftliche Kreiſe
nehmen an, daß man hier wieder vor einer ungeheuerlichen
Überraſchung, vielleicht vor einer noch größeren ſteht, als

ſi
e

die Entdeckung des Radiums brachte. Fergana, die
Fundſtätte dieſes geheimnisvollen Stoffes, liegt in Ruſſiſch
5entralaſien und iſ

t

bekannt als Fundort für Uranerze, iſ
t

alſo ſehr radiumhaltig.

Die feſte Rohlenſäure
Die feſte Kohlenſäure, der eiskalte Kohlenſäureſchnee,

der vor einiger Zeit in die Heilkunde eingeführt wurde,

Aus allen Gebieten

iſ
t neuerdings auf neue Gebiete angewandt worden. Wenn

man flüſſige Kohlenſäure ſchnell aus einer Stahlbombe
ausſtrömen läßt, ſo tritt infolge der Verdunſtung eine
ſtarke Abkühlung ein und die Kohlenſäure wird feſt.
In dieſer Form wird die Kohlenſäure zu Stäbchen gepreßt

und dann zum Ätzen verwendet. So hat F. Rößler bei
einigen Fällen von Trachom a

n

Stelle der üblichen Be
handlung mit Höllenſtein eine Ätzung der Augen mit
Kohlenſäure vorgenommen, und bei einer anderen Augen
erkrankung, bei Lidkavernomen, hat Capauner die gleiche
Methode angewendet und je nach der Dauer der Ein
wirkung eine mehr oder weniger ſtarke Reaktion be
obachtet. Noch nicht zur Genüge ausprobiert iſ

t

die
Anwendung der feſten Kohlenſäure bei der Behandlung
von Hämorrhoiden. Anderſon ließ unter Äthernarkoſe
etwa 20 Sekunden lang feſte Kohlenſäure auf die Knoten
einwirken und hatte bei einigen Patienten Erfolg. Bei
einer Reihe anderer Hautkrankheiten hat ſich die Kohlen
ſäurebehandlung ebenfalls bewährt, und einer ihrer
Hauptvorzüge iſt, daß bei ihrer Anwendung eine Schnellig
keit der Wirkung mit Gefahrloſigkeit der Behandlung
des Hautkrebſes beobachtet worden iſt, daß mit der Größe
der mit Kohlenſäureſchnee behandelten Fläche die Tiefen
wirkung zunimmt. Man kann auf Grund dieſer Ergeb
niſſe erwarten, daß der Kohlenſäureſchnee in der Dermato
logie bald weitere Bedeutung gewinnen wird.

Karl Röttger, Tage der Fülle. Neue Lieder und
Landſchaftsgedichte und der Kreis des Jahres. Charon
verlag, Groß-Lichterfelde. Preis 2./.
Es iſ

t

in dieſem Buche die echte Sehnſucht der
geborenen Dichternatur nach Ausklang und ſeeliſcher
Schwingung in melodiſchem Schaukeln auf den Wellen
des Gefühls und des Bilderreichtums. Die Seele der
Landſchaft gibt uns dieſes Buch. Eine reine, faſt äthe
riſche Seele ſingt in dieſen Melodien ihre innige Ver
trautheit mit dem Sauber der Landſchaft, mit Baum und
Strauch, mit Vogellied und Windeswehn, mit Meeres
rauſchen und dem Verſtehen aller inneren Stimmen der
Dinge; ein Hineinfühlen in den Vorfrühling, der noch
unberührt daſteht vom Samen des Ackerers, der aber doch
auf die Befruchtung wartet, und herb ſich ſehnt, daß
ſein Blühſommer und Früchtejuli ihm komme. Man braucht
nur hineinzugreifen in die Fülle der Röttgerſchen Poeſie,
und e
s wird uns warm ums Herz. Hier iſ
t

ein echter,

liebenswerter Dichter, der uns mit leiſem Locken ruft:
Kommt mit mir in Wald und Feld und Flur, lauſcht
mit mir allem geheimen Leben und Weben. In ver
ſchwiegene Lauben führt er uns, wo die keimende Liebe
ſüßverſteckt und ſchon heißaufwallend ihre Sehnſucht
flüſtert, Märchen des Glücks und der ſtillen Verträumt
heit erzählt er uns, auch tragiſche Töne klingen durch; es

wogt in dieſem Buche wie in einem Ährenfeld, das
unterm Rand des Waldes liegt, wo die glühende Sonne
brennt und der kühlende Schatten lockt, wo die Droſſel und
die Lerche ſingt am Dorf und über der Flur, wo e

s

überall von Liedern der Liebe und der Sehnſucht klingt,
und wo ſtille Menſchen gehn, die ſich einfühlen wollen

in die Wonne der Natur, in ihre Herbheit und ihre
Schlichte, ihre Süßigkeit und ihre Bitternis, wo die
Jahreszeiten ihren Kreis unausweichbar gehn vom Früh
ling herb in den Sommer, ſonnig in den Herbſt voll
goldener Frucht und in des Winters Tod, wo die Sterne
über uns ſtehn, und der Mond und die Sonne, wo die
Ferne uns mit langen Armen zieht, daß unſer Herz

ic
h

zerſehnt, daß goetheſche Töne in uns erklingen,
aß e

s brennt in unſerm Innern vor Sehnſucht nach
der Weite, dem Wunder, dem Ungewußten und doch

ſo triebſicher Geahnten, nach allem Unerforſchlichen der
Natur und des dichteriſchen Menſchenherzens. Wir emp
fehlen das Buch allen Freunden innerlicher, milder und
ſonnenvoller Kunſt. Allen innigen Seelen, die ſich noch
die Reinheit und Keuſchheit ihres Naturempfindens be
wahrt haben und gern das Schöne frommer Gottesnatur
nachempfinden mögen.
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Knapp drei Jahre ſind e
s her, daß das alte

Berliner Aquarium, das „Unter den Linden“ ſein
etwas primitives Domizil viele Jahre gehabt und
das infolge des Zuſammentreffens mancher unglück

licher Umſtände in finanzieller Beziehung ſtets zu

und Süßwaſſertiere enthalten. Auf der linken Seite
ſtehen die Süßwaſſeraquarien, auf der rechten
die Meeresaquarien. Da ſehen wir unter anderem

in dem einen der großen Meereswaſſerbehälter
naturgetreu ein Stück der Helgoländer Felſen

Abb. 1. Pteranodon (n. Entwurf v. Prof. Harder a
.

d
. Straßenfront d. Aquariums).

kämpfen hatte, ſeine Pforten ſchließen mußte, um
der fortſchreitenden Bebauung der Friedrichſtadt mit
rentableren Geſchäftshäuſern uſw. zu weichen. Seit
einigen Wochen beſitzt Berlin nun wieder ein Aqua
rium. Im Zoologiſchen Garten am Kurfürſtendamm,
nahe beim Elefantentor, iſ

t

das neue Inſtitut als
ein dreiſtöckiger Bau von 5

3

m Länge aufgebaut und

in großzügiger Weiſe eingerichtet worden. Berlin
hat mit dieſem neuen Aquarium nicht nur die An
zahl ſeiner großen Sammlungsinſtitute um ein wirk
lich ſehenswürdiges vermehrt, ſondern ſich zugleich

ein Inſtitut geſchaffen, das als eine äußerſt wertvolle
Volksbildungsanſtalt bezeichnet werden muß.
Das kurz als „Aquarium“ bezeichnete Inſtitut

iſ
t

nun nicht nur ein Aquarium im eigentlichen Wort
ſinne, alſo nicht nur eine Sammlung von im Waſſer
lebenden Tieren, ſondern beſteht eigentlich aus drei
ganz verſchiedenen Inſtituten. Im unteren Stock
werk des Gebäudes beſindet ſich das eigentliche Aqua
rium, d. h. hier ſind in der Hauptſache die 25 großen

und 50 kleineren Behälter aufgeſtellt, die die Meeres

küſte aus Helgoländer Felsgeſtein nachgebildet, ſo

daß die Waſſerbewohner dieſer Küſtenzone ſich auch

im Berliner Aquarium wie „zu Hauſe“ fühlen
können. Da tummeln ſich denn auch fidel und munter
außer den für dieſe Küſte charakteriſtiſchen Fiſcharten
wie Blaufiſch, Seelachs, Aalmutter, Knurr
hahn, Kabeljau uſw. auch Seeſkorpion, Ein
ſiedler- und Taſchenkrebſe, Strandkrabben
uſw. genau ſo lebensfroh wie an der heimatlichen

Felsküſte. Ein anderes großes Aquarium dieſer Ab
teilung zeigt die naturgetreue Nachbildung einer
Baſaltküſte mit ihren charakteriſtiſchen Lebens
formen wie Seeſternen, Seenelken, Seeigeln,
Seeroſen, Schwimmkrabben uſw. Auch das
Neapeler Lavabecken mit den dieſe Küſtenfor
mation charakteriſierenden Organismen, wie z. B

.

Seegurken, Seepferdchen, Schlangenſternen,
Korkſchwämmen uſw. iſ

t wahrheitsgetreu nach
gebildet.

In kleineren Becken der Meereswaſſerabteilung
finden wir dann einzelne Meerestierformen oder
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Abb. 2. Straßenſeite des neuen Berliner Aquariums (Front am Kurfürſtendamm).

ſolche, die in demſelben Gebiet vergeſellſchaftet
wohnen. In einem kleineren Aquarium z. B. leben
verſchiedene Krabben, Seeſterne Aktinien und
Einſiedlerkrebſe zuſammen. Ein anderes führt
die vollendete Anpaſſung vor: Färbung und Geich
nung der Seezunge z. B. ſchließt ſich dem Meeres
grund, beim Klippenbars dem Geſtein an, auf
dem er ſich im Waſſer ausruht. Wieder ein anderes
Becken zeigt prächtige Quallen oder ſich mit aller

le
i

Seepflanzen maskierende Meereskrebſé (z
.

B
.

Spinnenkrabben) uſw. E
s

iſ
t

natürlich nicht möglich,

hier auch nur aufzuzählen, was wir an intereſſanten
und oft höchſt ſonderbaren Lebensformen in dieſer
Abteilung vorfinden. Ebenſowenig läßt ſich eine
vollſtändige Nennung aller ausgeſtellten Formen für
die Süßwaſſerabteilung geben. Da ſehen wir faſt
alle Formen unſerer mehr oder weniger gut be
kannten Süßwaſſerfiſche, unter anderem auch

Bachforellen in einem künſtlichen Gebirgsbach,

zwei rieſige Welſe, junge Aale, außerdem ſeltene
ausländiſche Fiſche – mit Ausſchluß der in den

1
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Tropen lebenden, denn die tropiſchen Fiſche ſind im
oberen Stockwerk, das Warmwaſſerbecken hat, aus
geſtellt. Außer Süßwaſſerfiſchen und Krebſen treffen
wir hier noch den merkwürdigen Grottenolm aus
dem Karſtgebirge, zuſammen mit ſeinem nord
amerikaniſchen Verwandten, dem Furchenmolch,

fernet den armlangen Rieſenſalamander aus
China uſw.
Im oberen Stockwerke befindet ſich das ſog.
Terrarium mit 1

9 großen und ca. 60 kleinen
Becken, das heißt die Sammlung von Amphibien
(Fröſchen und Molchen) und Reptilien (Eidech
ſen, Schildkröten, Schlangen, Krokodile). Außerdem
ſind hier die ſchon oben erwähnten tropiſchen
Fiſche ausgeſtellt. Gleich rechts vom Eingang

können wir verſchiedene Rieſenſchildkröten in

ihrem beſchaulichen, ja geradezu ſtumpfſinnigen

Leben beobachten, ſelten ſehen wir eins dieſer
mit einem ſchweren und hochgewölbten Panzer be
laſteten Tiere ſich bewegen. Die meiſten dieſer un
behilflichen Weſen ſtammen aus Afrika.

Unmittelbar vor dem Schild
krötenkäfig ſteht ein größerer Be
hälter mit jungen Krokodilen, die
meiſt in träger Ruhe neben- und
aufeinander liegen, halb im
Waſſer, halb auf dem Lande. Wir
finden d

a junge und meiſt noch

recht winzige Nil-, Panzer- und
Stumpfkrokodile aus Afrika,
ſowie Alligatoren und Spitz
krokodile aus Nordamerika. Auf

*---- der gleichen Seite (rechts vom Ein
4- --- - gang) finden wir am Fenſter und

RAL-/-
-

4 c ----------------

a
n

der Wand noch eine ganze An
S - - >> zahl von kleineren Reptilien und– S

ºHTTFT- Lurchen, von letzteren beſonders- –A
Laubfröſche aller Länder.

Czzazzzz-4agevees. Auf der rechten Seite dieſes
Abb. 3. Grundriß des Aquarium-Erdgeſchoſſes. Saales in geringer Entfernung
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Abb. 4. Gartenſeite des neuen Berliner Aquariums.

von den Laubfröſchen ſteht ein großes Terrarium
(Trockenbehälter) mit Anolis und Baſilisken. Die
Anolis ſind muntere und recht ulkige Eidechſen von
ſchlanker Form mit langen Schwänzen, die auf Bäumen
leben und vermöge ihrer Haftzehen (ähnlich wie die
Laubfröſche) an glatten Wänden ſitzen können. Sie

können ſich der Färbung ihrer Umgebung anpaſſen,
und der Farbenwechſel vollzieht ſich bei ihnen außer
ordentlich ſchnell. Intereſſant iſt ihre Fähigkeit, die
Augen unabhängig voneinander zu bewegen. Wäh
rend ſi

e

z. B
.

mit dem einen Auge einen am Boden
kriechenden Wurm beobachten, vermögen ſi

e mit dem
anderen Auge eine a

n

der Wand oder an der Decke
ihres Behälters laufende Fliege zu verfolgen und

ſchließlich das eine oder andere dieſer Tiere mit
ſicherem Sprunge zu erhaſchen.
Aus 3entralamerika kommen die Baſilisken,

die bis 1 m lang werden. Auch die Baſilisken ſind
urſprünglich Baumeidechſen und gehören wie die
Anolis zu der Eidechſenfamilie der Leguane. Gu

dieſer Familie gehören ſchließlich noch die in einem
der letzten großen Terrarien auf der rechten Seite
des rechten Ganges untergebrachten, bleigrau ge

färbten Nashornleguane aus St. Domingo (ca.
1*/4 m lang), ſo genannt wegen der Höckerſchuppen

auf der Schnauze. Sie ſind außerordentlich intelli
gente Tiere, wie auch die mit ihnen zuſammen
wohnenden grünen Leguane (ca. 1/2 m lang),

deren Heimat Südamerika iſt. Sie ſind wie alle
Leguane abenteuerlich geſtaltete Tiere, denen trotz
dem eine gewiſſe Stattlichkeit im Ausſehen zuzu

ſprechen iſt. Beide Leguane leben auf Bäumen und
kommen nur ſelten auf den Erdboden herab. Im
Terrarium liegen ſi

e träge auf den Baumſtümpfen

herum. Ihre Hauptnahrung beſteht in Früchten und
krautartigen Blättern grüner Pflanzen; doch ver
ſchmähen ſi

e

unter Umſtänden auch Fleiſch nicht.

Wenn ſie jung in die Gefangenſchaft geraten, werden
ſie bald ſo zutraulich, daß ſi
e

ihrem Pfleger aus
der Hand freſſen.

5u der Familie der Leguane gehört auch der be
deutend kleinere Kielſchupper (Sceloporus). Dieſes
Tier iſ

t

etwas größer als die Anolis, aber von ge
drungenem Körperbau. Die Tierchen leben in

trockenen Wäldern Mittelamerikas und beſitzen eine
vortreffliche Gewandtheit im Klettern. In dem
gleichen Behälter, in dem der Kielſchupper unter
gebracht iſt, lebt noch eine Rotkehl-Anolis, ein
geſtreifter Baſilisk und eine Gruppe Geckonen
(Mauer gecko, Panther gecko, grüner Tag
gecko, Breitſchwanz gecko uſw.). Die 5ehen der
letzteren beſitzen Haftleiſten, genau wie die Anolis;
infolgedeſſen können ſi

e

wie dieſe an glatten Glas
wänden, ja an der Stubendecke kreuz und quer laufen.
Die meiſten von ihnen führen eine nächtliche Lebens
weiſe. Sie ſchleichen dabei ihre Beute ebenſo an, wie

e
s die Katzen tun. Geradezu geſpenſtiſch mutet der

aus Ägypten ſtammende Fächerfinger an, der eine
Länge von 12–14 cm erreicht.
Auch Taggeckos gibt e

s. 5u ihnen gehört der
ſchönſte aller Geckonen, der ſog. „Grüne Taggecko“
aus Madagaskar, der an Farbenpracht von keinem
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Abb. 5. Krokodilhaus (Machbildung eines halbtrockenen tropiſchen Urwaldfluſſes).

Abb. 6. Blick in den Swinger der Rieſen-Schildkröten.
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anderen Tier übertroffen wird. Er erreicht eine
Länge von 20 cm. Ein auffallend ſchönes Tier iſ

t

auch der Panther gecko. Der Breitſchwanz
gecko iſ

t

ebenfalls ein Taggecko. Einen recht poſſier
lichen Eindruck macht der zu den Machtgeckonen

zählende Dünnfinger. Er vermag nicht wie die
anderen Geckonen an den Glasſcheiben ſeines Be
hälters zu ſitzen, ſondern kann nur am Boden leben.
Meiſt verkriecht er ſich des Tags unter Steinen uſw.
Die Geckos ſind bewegliche und amüſante Tiere. Die
tagsüber mächtig verſchlafenen und langweiligen
Machtgeckos werden in der Nacht zu äußerſt flinken,

ja oft allzu luſtigen Geſellen. Am allerlebhafteſten
ſind die Geckos in der Abenddämmerung. Im Sorn

Abb. 7. Claoſaurus (n. Entwurf v
. Prof. Harder

a
.
d
. Straßenfront des Aquariums).

richten ſich die Geckos hoch auf den Beinen auf und
machen einen richtigen Katzenbuckel dazu.
In der Nähe der Geckonen findet ſich eine Anzahl

kleinerer ausländiſcher Sumpfſchildkröten, die an
Kopf und Hals meiſt ſchön gezeichnet ſind. In einem
anderen Behälter mit gelbem Wüſtenſande auf dem
Boden lebt eine Anzahl Walzenechſen und Kröten
echſen mit Sandſchlangen zuſammen. Die Wal
zenechſen ſtammen aus den ſüdlichen Mittelmeer
ländern. Sie erreichen eine Länge von 25 cm. Sie
werden auch als Wühlechſen bezeichnet, weil ſie, be
ſonders im Sonnenſchein, gern im Sande herum
wühlen. Ihr Körper iſt mit Schuppen, die den Fiſch
ſchuppen ähnlich ſind, bedeckt. Die handgroße Kröten
echſe mit einem kurzen dreieckigen, mit Dornen be
wehrten und mit Hörnern geſchmückten Kopfe und
mit ihrem abgeflachten, kreisrunden und ſtachel
tragendem Rumpf, der in ein kurzes Schwänzchen
endigt, macht den Eindruck eines kleinen Teufels.
Ihr mangelt aber die faſt allen ihren Verwandten
eigene Schleuderzunge, die zur Inſektenjagd dient,
und ſie hat deshalb oft mit Nahrungsſorgen zu

kämpfen. Die Sandſchlangen kommen in Südoſt
europa vor. Ihr Körper iſt ſo weich und ſchmiegſam,
daß er ſich jeder Unterlage anpaßt. Die etwa */4 m

langen Tiere nähren ſich von Mäuſen und kleinen
Eidechſen, auf die ſie blitzſchnell losfahren und die
ſie ebenſo ſchnell nach Schlangenart umſchlingen, um
ſie zu töten.
Dicht bei dieſem Behälter ſtehen Terrarien mit

den Agamen und Waranen. Die Agamen ſind ſcheue
und äußerſt behende Eidechſen von etwa 20–75 cm
Länge und ſchöner Färbung. Sie beſitzen einen
breiten Leib mit langem dünnen Schwanz und ſind

gewandte Kletterer und tüchtige Springer. Sie
ſind heimiſch im tropiſchen Afrika, tropiſchen Aſien
und in Auſtralien. Bei Annäherung eines Menſchen
oder beim lebhaften Spiel miteinander nicken ſi

e in

eigenartiger Weiſe mit dem Kopfe. Wir ſehen im
Terrarium die Siedleragame aus Afrika, die ca.
30 cm lang wird und in allen Negerdörfern Afrikas

zu finden iſt. Die Bartagame aus Auſtralien iſt

bedeutend größer. Die Wüſtenagame, die nur eine
Länge von 20 cm erreicht, iſ

t

leicht daran zu er
kennen, daß ſi

e mit halbkreisförmig nach oben
gebogenem Schwanz läuft, wie das für faſt alle
Wüſten- und Steppenechſen charakteriſtiſch iſ

t.

Der
Dornſchweif, der ebenfalls zu den Agamen ge
hört, iſ

t

in dem Behälter untergebracht, in dem die
Wühlechſen, Krötenechſen und Sandſchlangen leben.
Die Dornſchweife, die in Nordafrika und in

Nordindien vorkommen, erreichen eine Länge bis zu

8
0

cm und ſind recht ungeſchlachte Tiere. Sie leben
auf dürrem, felſigem Gelände, ſind deshalb auch nur
ſteingrau oder braungrau gefärbt und nähren ſich
von Pflanzenſtoffen. Der mit Stachelſchuppen be
ſetzte kräftige Schwanz wird als Verteidigungswaffe
gebraucht.

Abb. 8
. Brillenſchlange in Kampfſtellung

Die Warane ſind räuberiſche Eidechſen, die durch
Beißen und Schwanzſchläge ihre Beute bewältigen.

Sie ſind ungemein kräftige und im Vergleich mit
den Agamen große Tiere. S

o wird z. B
.

der Wüſten
waran aus Nordafrika, der genau wie der Wüſten
ſand gefärbt iſt, über einen Meter lang.

Eine ſehr langſchwänzige Echſenart aus dem
öſtlichen Südamerika iſ

t

der Teju. Auch er wird bis

zu 1 m lang. Das dicke Tier iſ
t

ziemlich bunt ge
zeichnet, aber in ſeinen Bewegungen recht träge. Er

iſ
t

in ſeiner Heimat ein ſtark gefürchteter Räuber.
Gleichfalls aus Südamerika ſtammt die in der Nähe
des Teju untergebrachte Ameive, die dem uns ge
läufigen Eidechſentyp ſchon näher kommt und auch
nur eine Länge von höchſtens 5

0

cm erreicht. Sie
beſitzt Grabfüße, mit denen ſi

e

ſich für die Macht
kleine Höhlen in feuchtes Erdreich gräbt. Die
Ameiven können ſehr ſchnell laufen, gut klettern und
ſpringen.
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Abb. 9. Chamäleon-Behälter.

In dieſer Abteilung ſtehen auch Terrarien mit
den mannigfaltigen Arten von Schlangen, die ſich
in dicken Knäueln am Boden übereinander lagern

oder auf Baumäſten aufgerollt haben; nur wenige

ſind in Bewegung. Der Mittelraum dieſes Stock
werks, der 27 m lang und 10 m breit iſt, iſ

t übrigens
ganz mit Glas überdeckt und durch tropiſche Be
pflanzung und eigenartige Verteilung des Waſſers

zu einem halbtrockenen Urwaldfluß hergerichtet
worden, wo man von einer Querbrücke aus Bambus

auf der einen Seite die Krokodile auf den Sand
bänken liegen und auf der anderen Seite die
Waſſerſchildkröten in ihrem Tümpel ſchwimmen
ſieht.

Vorn am Eingang auf der linken Seite fällt
noch ein großer Behälter, ein ſog. Aquaterrarium,
auf, das mit allerlei ausländiſchen Fröſchen beſetzt
iſt, von denen einige geradezu Froſchrieſen darſtellen,

wie z. B
.

die ca. 2
0

cm und darüber langen Ochſen
fröſche aus Nord- und Südamerika. An den Wän
den und vorm Fenſter dieſes Rieſenfroſchbehälters

iſ
t

eine große Anzahl von kleinen Molchen, von
Fröſchen, Kröten und Unken in kleineren Be
hältern untergebracht, darunter oft recht prächtig
gefärbte Exemplare.

Neben den Amphibien und Reptilien ſind hier
oben im Terrarium zwei intereſſante und ſeltene
Fiſche ausgeſtellt, auf die noch beſonders hingewieſen
ſei, nämlich der Sitteraal und der 3itterwels.
Der Sitteraal lebt in ſüdamerikaniſchen Gewäſſern
und beſitzt in ſeiner Schwanzfloſſe ein elektriſches
Organ, das ihn befähigt, ziemlich kräftige elek
triſche Schläge auszuteilen. Ein ähnliches, aber in

der Wirkung nicht ganz ſo kräftiges Organ beſitzt
der im Nil lebende Zitterwels in einer dicht vor
der Schwanzfloſſe auf dem Rücken gelegenen Fiſch
floſſe.

Im oberſten Stockwerk
endlich liegt das Inſek
tarium. Hier ſehen wir

z. B
.

Käſten mit Honig ſam
melnden Bienen und Weſ
pen, die infolge einer genial
hergeſtellten Verbindung zwi
ſchen ihren Käſten und einer
Öffnung im Saalfenſter nach
draußen, d

. h
. in den Gar

ten, zum Zweck des Honig

ſammelns fliegen können.

Wir finden dann Behälter
mit verſchiedenen Käfern,

z. B
. Waſſerkäfer, Holz

bock, Hirſchkäfer uſw.
Bei letzterem iſ

t
e
s ſogar ge

rade jetzt möglich, die Um
wandlung der Larve zum
Käfer an einigen Exem
plaren gut zu beobachten.

Andere Behälter enthalten

verſchiedene Schmetter
linge oder deren Raupen

und Puppen, wieder andere verſchiedene Heu
ſchrecken, beſonders darunter auch das durch ſeine
Nachahmung von Blättern auffällige „wandelnde
Blatt“ oder die dürre Äſtchen nachahmenden „Stab
heuſchrecken“. Außerordentlich nett mutet der
große Schmetterlingsbehälter an, in dem auf der einen
Seite eine fruchtbare grüne Wieſe, auf der anderen
ein Stückchen märkiſcher Heidelandſchaft durch die
Bepflanzungsweiſe ſehr naturgetreu nachgebildet iſ

t.

Auf einer Inſel in dieſem Behälter befindet ſich auch
ein Ameiſenhaufen. Jeder Inſektenbehälter trägt
übrigens oben noch ein kleines Käſtchen, in das nach
und nach die ganze Reihenfolge der Entwicklungs

formen des betreffenden Inſekts (aufgezeigt a
n prä
parierten toten Exemplaren) eingefügt werden ſoll.
Dieſe Sammlung lebender Inſekten iſ

t einzigartig.
Großartig ſind übrigens auch die techniſchen Ein

richtungen, die getroffen ſind, um jeder Tierart die
jenige Menge von Wärme, Feuchtigkeit oder

trockener Luft, Licht uſw. zuzuführen, das Waſſer

ſo zu erwärmen oder zu ventilieren, wie die betr.
Art e

s gerade braucht. In der Einzelausarbeitung

Abb. 10. Wüſtenwaran.
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aller dieſer Einrichtungen ſteckt eine ungeheure

Summe geiſtiger Arbeit, die in der Hauptſache wohl
von Dr. Heinroth, dem Einrichter und Leiter des
neuen Aquariums, aufgebracht worden iſt.
Sum Schluß noch einiges über die innere und

äußere Ornamentik des Baues. Die verfügbaren

Flächen der Faſſade und der Innenräume ſind auf
ſpeziellen Wunſch des Direktors Prof. Heck dazu be
nutzt worden, die foſſilen Verwandten der lebenden
Bewohner des Gebäudes im Bilde vorzuführen, ſo
weit die bisher gefundenen Knochenreſte der be
treffenden Tiere dazu Anhalt bieten. Es war ſelbſt
verſtändlich, daß man hauptſächlich die ausgeſtorbenen

Rieſenreptilien, die Saurier der Trias- und Jura
zeit dazu benutzte. Daher iſ

t

auch das Hauptſtück auf

dieſem Gebiete ein 5 m hoher Iguanodon, der in

natürlicher Größe vor dem Gebäude (am Eingang

von der Gartenſeite aus) auf einer Felswölbung ſitzt.

E
s

ſind übrigens auch Originalfundſtücke an
gebracht, ſo ein ausgezeichnet erhaltener Ichthyo
ſaurus (Fiſchechſe) aus Holzmaden in Württemberg.
Die Nachbildungen ferner ſind entweder genaue Ab
güſſe oder unter wiſſenſchaftlicher Aufſicht von Prof.
Tornier (Berlin) und Prof. Fraas (Stuttgart) her
geſtellt. Die Außenbilder und Reliefs ſind von Prof.
Heinrich Harder, dem bekannten Landſchaftsmaler
und wiſſenſchaftlichen Illuſtrator, entworfen. Außer
dem ſchuf Harder die beiden großen Wandgemälde des
Treppenhauſes: Seetierleben der Gegenwart und der
erdgeſchichtlichen Vergangenheit.

Eine Geſchichte der deutſchen Naturphiloſophie
Von Prof. Dr. Walther (M)ay-Karlsruhe

„Das Alte ſtürzt, e
s ändert ſich die 3eit, und

neues Leben blüht aus den Ruinen.“ Mit dieſen
Worten leitet der Wiener Philoſoph Carl Siegel
eine kürzlich erſchienene „Geſchichte der deutſchen
Naturphiloſophie“!) mit der Begründung ein,
daß die Naturphiloſophie, die zu Beginn des

19. Jahrhunderts ſo kühn ihr Haupt erhoben, aber
um die Mitte desſelben Jahrhunderts bereits für
immer geſtürzt und begraben ſchien, ſeit einem Men
ſchenalter wieder zu neuem Leben erwacht iſt. Das
Werk des Wiener Gelehrten bemüht ſich, den Su
ſammenhang der einzelnen naturphiloſophiſchen An
ſchauungen mit der Naturwiſſenſchaft ihrer Seit
einerſeits und den allgemeinphiloſophiſchen Stel
lungen der betreffenden Denker andererſeits klar
hervortreten zu laſſen und iſ

t

daher für jeden Ge
bildeten von Intereſſe. Eine leichte Lektüre iſ

t

e
s

freilich nicht, es erfordert ein eingehendes Studium
und ſetzt zum vollen Verſtändnis eine gewiſſe philo
ſophiſche und zum Teil auch mathematiſche Bil
dung voraus.
Verſuchen wir e

s,

den Ideengang des Werkes

in großen Gügen darzulegen!

Bis tief ins 16. Jahrhundert hinein ſpielt die
eigentliche Naturphiloſophie eine verhältnismäßig ge
ringe Rolle; auch kann von einer ſcharfen Abgren
zung gegenüber naturwiſſenſchaftlichen Betrachtungen

früher um ſo weniger die Rede ſein, als die Natur
wiſſenſchaft ſelbſt noch keine rechte Ausbildung er
fahren hatte. Ganz anders zu Beginn der Neuzeit,

wo unſere moderne Naturwiſſenſchaft begründet

ward. Da erblüht mit einem Male in allen Kultur
ländern auch die Naturphiloſophie, und der Faden
einer fortſchreitenden Entwicklung reißt nicht mehr
ab. Nikolaus von Cuſa, Paracelſus von Hohenheim,
Agrippa von Nettesheim und Jakob Böhme be
zeichnen die Anfänge einer Naturphiloſophie in

Deutſchland. Ihnen folgte im 17. Jahrhundert Jo

*) Tarl Siegel, Geſchichte der deutſchen Naturphilo
ſophie. Leipzig, Akad. Verlagsgeſellſchaft m
.

b
.

H
.

1913.
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hannes Kepler, der an der Wende zweier Seiten

ſteht: auf der einen Seite iſt er noch ganz im Banne

der theologiſierenden Naturbetrachtung, auf der an
deren aber weiſt e

r in die Zukunft und eröffnet mit
ſeiner mathematiſch-quantitativen Naturbetrachtung

das neue Seitalter exakter Wiſſenſchaft. Zugleich iſ
t

e
r

ein leuchtendes Beiſpiel dafür, welche Bedeutung

für die wiſſenſchaftliche Forſchung metaphyſiſche

Ideen gewinnen können, denn die ſog. Keplerſchen
Geſetze, die zu Grundlagen der exakten Himmels
mechanik geworden ſind, wurden von ihrem Autor

im Dienſte der Ausbildung ſeiner Metaphyſik ge
funden.
Kepler wirkte auf Leibniz, in deſſen Perſönlich

keit ſich mit einem Male alle latenten philoſophiſchen
Strömungen Deutſchlands zu vereinigen ſchienen.

Leibniz trat eben zu der Seit auf, d
a

die Begrün
dung einer modernen Naturwiſſenſchaft vollzogen

war und wurde durch die Syntheſe weit voneinander
abweichender bedeutſamer Standpunkte der Vater
der deutſchen Philoſophie. Vielleicht iſ

t

e
s nicht

zuviel geſagt, wenn man behauptet, daß auch die

moderne Naturphiloſophie zum guten Teil im 3eichen
Leibnizſchen Geiſtes ſtehe. Die Ablehnung des Ato
mismus, die Gewinnung des Energiebegriffs, die
Lehre von der Transformation der lebendigen Kraft,

die Ineinsſetzung des Seeliſchen mit dem Organiſchen

und die Überzeugung von der ausnahmsloſen Geſetz
mäßigkeit des Pſychiſchen ſind durchaus moderne
5üge bei Leibniz, der ſeine Naturphiloſophie durch
kritiſche Bearbeitung der Tatſachen der Natur und
der Begriffe der Naturwiſſenſchaft begründete. Wenn
trotzdem ſeine Naturphiloſophie noch nicht, wie die
Kants, eine Philoſophie der Naturwiſſenſchaft, ſon
dern eine Metaphyſik der Natur genannt werden
muß, ſo liegt dies daran, daß ſeinen kritiſchen Unter
ſuchungen überall ſchon gewiſſe metaphyſiſche Vor
ausſetzungen zugrunde liegen, vor allem die Über
zeugung von der Allmacht des Denkens.

Die naturphiloſophiſchen Ideen, die Leibniz ent
wickelt hatte, blieben in ſeiner und der nächſten



Folgezeit unverſtanden. Erſt Kant erfaßte richtig

ihren Sinn, und ſo iſ
t

denn auch der zwiſchen Kant
und Leibniz liegende Seitraum, alſo etwa die ganze

erſte Hälfte des 18. Jahrhunderts, für die Ent
wicklung der Naturphiloſophie kaum von irgend

welchem Belang. Kant kam e
s vor allem darauf an,

die ſtrenge Naturwiſſenſchaft zu fundieren. Seine
Naturphiloſophie iſ

t

in erſter Linie Philoſophie der
Naturwiſſenſchaft. Der eigentlich erkenntnistheore
tiſche Teil der „Kritik der reinen Vernunft“ ſtellt
die philoſophiſche Rechtfertigung der Newtonſchen
Prinzipien der exakten Naturwiſſenſchaften dar. Nur
daneben und darüber hinaus deutet Kant, jedoch mit
aller Zurückhaltung und Betonung des Hypothe
tiſchen, die Grundlinien einer Naturphiloſophie als
einer Metaphyſik der Natur an. Ein einziger Denker
darf den Anſpruch machen, die Naturphiloſophie

Kants in ſtrengſtem Sinne mit ebenſo ſcharfer Aus
einanderhaltung ihrer beiden Seiten, der kritiſchen
und metaphyſiſchen, fortgeführt und ausgebaut zu

haben: Jakob Friedrich Fries. In ſeiner Lehre haben
wir vor allem die glücklichſte Entſcheidung zwiſchen
Mechaniſtik und Vitalismus. Die Mechaniſtik in dem
Sinne, daß abſolut keine anderen, beſonderen Kräfte
für die Natur des Lebendigen zugelaſſen werden als

im Reich des Anorganiſchen, wird mit allem Nach
druck vertreten und dabei doch dem Vitalismus in
ſofern recht gegeben, als er die beſondere Natur oder
Eigenheit des Lebendigen gegenüber dem Toten her
vorhebt und den Anſpruch einer extremen Mecha
niſtik, alles Geſchehen in der Natur reſtlos auf die
phyſikaliſch-chemiſchen Grundkräfte zurückführen zu

wollen, energiſch zurückweiſt.
Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts ſetzt eine

literariſche Bewegung ein, die der Schärfe des kri
tiſchen Verſtandes die Tiefe des Gefühls und die
Weite der Phantaſie entgegenſetzen will: die
Romantik. Ihre Vertreter bilden eine geſchloſſene
Kette von Denkern, die mit Herder beginnt und über
Goethe zu Schelling und Schopenhauer führt. Trotz
vieler Unterſchiede, namentlich in der Methode, iſ

t

die ſachlich-gedankliche Übereinſtimmung unter dieſen
Denkern eine außerordentlich enge. Namentlich iſ

t

die Betrachtung der Natur unter dem Geſichtspunkt

der Äſthetik und der Verſuch, ihren innerſten Kern
aus dem eigenen Ich heraus zu verſtehen, für die
Romantiker charakteriſtiſch. Herder war der Vor
läufer dieſer Richtung, Goethe ſtand ſowohl in per
ſönlicher als auch in ſachlicher Beziehung in ihrem
Mittelpunkt, Schelling verſuchte Goethes romantiſche
Maturanſchauung mit den Mitteln der Bewußtſeins
lehre Fichtes grundſätzlich zu rechtfertigen, und
Schopenhauers Philoſophie ſtellt eine Syntheſe von
Kants Phänomenalismus und Goethes Realismus dar.
In ſchroffſten Gegenſatz zu den romantiſchen

Philoſophen, insbeſondere zu Schopenhauer, hat ſich

deſſen 5eitgenoſſe Herbart geſtellt. Doch ſtimmen
beide darin überein, daß für ſie, trotz ihrer Berufung

auf Kant, Naturphiloſophie nicht Philoſophie der
Naturwiſſenſchaft iſt, ſondern Metaphyſik der Natur,

konſtruktive Kosmologie. Vergleicht man Herbarts
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Naturphiloſophie mit der Kants, ſo zeigt ſich ein
großer Rückſchritt in philoſophiſcher Beziehung, dem
freilich ein um ſo größerer Fortſchritt in dem zur
Verfügung ſtehenden und teilweiſe auch ausgenutzten

naturwiſſenſchaftlichen Material gegenüberſteht. In
letzterer Beziehung kommt dem um ein halbes Jahr
hundert jüngeren Denker die mächtige Entwicklung

der Naturwiſſenſchaften im Beginn des 19. Jahr
hunderts zuſtatten, zumal der Chemie, von der Kant
noch gemeint hatte, daß ſi

e überhaupt nie zu einer

Wiſſenſchaft ſich werde erheben können. Eine Ver
bindung von geiſteswiſſenſchaftlich gerichteter Philo
ſophie und empiriſcher Naturwiſſenſchaft ſtrebte auch
Feuerbach an und wurde dadurch in gewiſſem Sinn
zum Überwinder des nachkantiſchen Idealismus und
zum Begründer eines modernen, haltbaren Naturalis
mus. Doch beſteht ſpeziell in der Maturanſchauung

kein ſchroffer Gegenſatz zwiſchen Feuerbach und
Schopenhauer oder ſelbſt Schelling, ſondern in

mannigfachen weſentlichen Richtungen nahe Ver
wandtſchaft, was als ein ſchlagender Beweisgrund
für die tiefgehende Bedeutung des Kerns der idea
liſtiſchen Naturphiloſophie betrachtet werden kann.
An der Wende der Naturphiloſophie der Gegen

wart ſtehen Lotze und Fechner. Beide waren ebenſo
ſehr naturwiſſenſchaftliche Fachmänner wie gründ

lich geſchulte und mit der bisherigen Entwicklung

der Philoſophie wohlvertraute Philoſophen. Auch
darin ſtimmen beide überein, daß ihre philoſophiſche
Grundanſchauung vor allem durch die Oppoſition
gegen zwei Fronten, die romantiſche Naturphiloſophie
einerſeits, den Materialismus andererſeits, gegeben

ſind. Lotze ſieht ſeine Aufgabe darin, zu zeigen, wie
man als Naturforſcher, ohne ſeiner Wiſſenſchaft
etwas zu vergeben, die religiöſen und künſtleriſchen
Bedürfniſſe befriedigen könne. Erreicht ſoll dieſes
Siel durch den Nachweis werden, wie ausnahmslos
univerſell die Ausdehnung und zugleich wie völlig
untergeordnet die Bedeutung der Sendung iſt, die der

Mechanismus in dem Baue der Welt zu erfüllen hat.
Im Mittelpunkt von Fechners philoſophiſchem Den
ken ſteht die Seelenfrage, deren Löſung er einerſeits
mit kühner Phantaſie, ja ohne Scheu vor Phan
taſterei verſucht hat, aus deren zentraler Stellung

aber andererſeits auch die Begründung einer neuen

exakten Wiſſenſchaft, der Pſychophyſik, hervorge
gangen iſt. Wie Kepler die Himmelsmechanik, ſo hat

Fechner im Zuſammenhang mit ſeinen Spekulationen

die Pſychophyſik begründet.

Lotze und Fechner vereinigten in ihrer Perſon,

was ſich in der Folgezeit auf zwei Lager, auf das
der Philoſophen einerſeits, der Naturforſcher an
dererſeits verteilte. E

s

iſ
t

intereſſant zu ſehen, wie
ſeit den 70er Jahren etwa Philoſophen und Natur
forſcher, von je ihrem beſonderen Arbeitsgebiet aus
gehend, zuſammentreffen oder bei denſelben Pro
blemen einander begegnen. Die Rückkehr zu Kant,

der Poſitivismus, der Niedergang des Materialismus,

der Neovitalismus, der extreme Empirismus Machs
und der qualitative Energetismus Oſtwalds ſind
ſolche Treffpunkte.



Dr. F. Quade / Chemiſche Anpaſſung der Pflanzen an d
ie Tierbelt 1 0 I

Der vorſtehende kurze Auszug iſ
t weit entfernt ſelbſt zur Hand zu nehmen. Kein denkender Natur

davon, eine richtige Vorſtellung von der Reichhaltig-forſcher und Naturfreund wird achtlos a
n

dieſer be
keit und Vielſeitigkeit des Siegelſchen Werkes geben

zu können. E
r

ſoll den Leſer nur anregen, das Buch
deutſamen literariſchen Erſcheinung vorübergehen

dürfen.

Chemiſche Anpaſſung der Pflanzen an die Tierwelt
Von Dr. Sr. Quade, Berlin

Der naive Naturbeobachter wird ſtets am
ſtärkſten von den Erſcheinungen angezogen, die einen
lebhaften Eindruck auf ſeine Sinne machen. S

o

haben die Blütenpflanzen mit ihren vielfarbigen,
häufig wohlriechenden Blüten und Früchten viel
zahlreichere Liebhaber gefunden, als die wiſſenſchaft
lich ſo intereſſanten, doch einfarbig grünen und ge

ruchloſen Mooſe und Farne. Nur wenige mögen
aber daran denken, daß das, was ihnen die Blüten
pflanzen ſo anziehend macht, auch tatſächlich ge

ſchaffen und ausgebildet iſt, um die Aufmerkſamkeit
zwar nicht von uns Menſchen, aber doch von An
gehörigen des Tierreiches, die mit ähnlichen Sinnes
organen wie wir ausgeſtattet ſind, auf ſich zu lenken.
Die Blütenpflanzen brauchen die Tiere für ihre

Fortpflanzung, ſi
e

wollen auffallen; bei Algen und
Mooſen, Farnen und Schachtelhalmen wird dagegen

die Befruchtung und die Verbreitung der entwick
lungsfähigen Sporen durch mechaniſche Kräfte wie
den freien Fall, Waſſer und Wind beſorgt. Auch die
entwicklungsgeſchichtlich jüngeren Gmmnoſpermen

(Nacktſamigen) gehören zu den Windblütlern. Ihre
Fortpflanzungsorgane entbehren des Duftes und der
leuchtenden Farben.

Aber ſie bilden bereits reichlich mit Nährgewebe
ausgeſtattete Samen aus, die beſſer als die kleinen,

auf weniger geeignetem Boden ſchnell untergehenden
Sporen der Kryptogamen Ausbreitung der Gattung
ermöglichen.

Wenn nun beiſpielsweiſe der giftige Same der
Eibe (Taxus baccata) in eine rotleuchtende, ſaftige

und ungiftige fleiſchige Hülle gebettet iſt, ſo liegt die
Annahme nahe, daß die Frucht dazu d

a iſt, von
Vögeln verzehrt zu werden, wodurch die Ausſaat
des unverdaut abgehenden Samens an weit ent
fernten Stellen ermöglicht wird.
Durchſichtiger noch als hier werden die An

paſſungsverhältniſſe bei den geologiſch jüngſten Ver
tretern des Pflanzenreiches, den Angioſpermen (Be
decktſamigen), von denen nur einige Familien, ins
beſondere die Gräſer und Halbgräſer und die meiſten
Laubbäume unſerer Wälder zu den Windblütlern
zählen. Sur Zeit des Auftretens der erſten wind
blütigen Angioſpermen im Neokom der älteren Kreide
gab e

s bereits Käfer und gewiſſe niedere Dipteren,

ferner Schmetterlinge, deren Mundteile aber noch
nicht aufs Nektarſaugen eingerichtet waren, und
Hautflügler, die den heutigen Holzweſpen nahe
ſtanden. Alle dieſe Inſekten nährten ſich zwar da
mals mutmaßlich noch von organiſchen Abfallſtoffen,

konnten jedoch zu Blumenbeſuchern werden, ſobald

die Pflanzen ſi
e

anzulocken verſtanden. Das muß

dieſen gelungen ſein. Schon in der oberen Kreide
finden wir Inſektenblütler, wie den Eukalyptus,

den Lorbeer und die Magnolie, und im Tertiär dann
eine große Gahl von Inſekten, die vollſtändig auf
Blumennahrung angewieſen ſind. In der Zwiſchen
zeit alſo muß ſich die Pflanze über die primitive
Windblütigkeit, bei der ein gewaltiger Überſchuß
von Pollen produziert werden muß, deſſen Über
tragung auf die Narben bei feuchtem oder windſtillem
Wetter zudem noch ganz unſicher iſt, hinaus ent
wickelt und den Schauapparat ausgebildet haben,
den wir Blume nennen.

Die mannigfachen Formen der Inſektenblumen
ſind oft, beſonders eingehend in dem reich illuſtrierten
Werk Profeſſor Kirchners „Blumen und Inſekten“
beſchrieben worden, während die chemiſchen Anpaſ
ſungen noch keine eingehendere Darſtellung gefunden

haben.

Wollten die Blumen den Inſekten ins Auge
fallen, konnten ſi

e

nicht die Farbe der grünen Blätter
behalten. Durch Unterdrückung jeder Farbſtoffbil
dung und Ausfüllung der durchſichtigen 3ellen mit
Luft ließ ſich die weiße Farbe erzielen. Mit dem
ſchon bei niederen Pflanzen neben dem Chlorophyll

vorhandenen Xanthophyll und dem verwandten Karo
tin wurde eine Gelbfärbung der Blumen erreicht,

während das nur bei Blütenpflanzen angetroffene,

ſeiner Konſtitution nach wenig aufgeklärte Antho
zyan je nach der Reaktion des Zellſaftes rote, blaue
oder violette Färbungen gab.

Viele Inſektenblumen ſind außer durch auf
fallende Farben noch ganz beſonders durch ihren Duft
ausgezeichnet, der vornehmlich Falter und Bienen,

die einen ſehr feinen Geruch beſitzen, anzieht.

Wie die Beiſpiele von Veilchen, Flieder, Hya
zinthe, Nelken, Goldlack lehren, finden ſich dieſe

Duftſtoffe oft ausſchließlich in den Blüten, mit deren
Abfall ſi

e verſchwinden, woraus ſchon hervorgeht,

daß ſi
e gerade zum Swecke der Inſektenanlockung

gebildet ſind. Bei kleinblütigen Pflanzenarten, wie
Waldmeiſter, Thymian, Minze und Lorbeer ent
halten auch Blätter und Stiele reichlich wohlriechende
Stoffe. Zweifellos macht die dadurch erreichte aus
giebigere Verdunſtung von Riechſtoffen dieſe Pflan
zen den Inſekten beſſer bemerklich, ſo daß wir auch
hier die Riechſtoffbildung als chemiſche Anpaſſung

an die Tierwelt betrachten dürfen.
Es iſ

t

ein zunächſt überraſchender Gedanke, daß

wir dem uns ſo oft unangenehmen Volk der Fliegen
und Immen und dem, wenigſtens im Larvenſtadium
(Raupe) nicht appetitlicheren der Schmetterlinge den

ſüßen Duft des Maiglöckchenparfüms, die Würzig
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keit unſerer Küchenkräuter und das Aroma der Mai
bowle nicht weniger verdanken als das erfriſchende
Menthol der Mundwäſſer und Pfefferminzplätzchen

und den Wohlgeruch der Seifen und anderen Kos
metika.

Weiter produzieren die Pflanzen in Anpaſſung

an den Inſektenbeſuch in den Blüten ſüßen Nektar
und von nährſtoffreichen Pollen einen ſo großen
Überſchuß, daß ein Teil ohne Schaden für die Fort
pflanzungsmöglichkeit von den Inſekten verzehrt
werden darf. Die dazu nötigen chemiſchen Stoffe
haben die Pflanzen ſchon bei der Bereitung des Ei
weißes für den Bau ihrer Zellen und des Zuckers wie
der Stärke beim Aſſimilationsprozeß herzuſtellen ge
lernt, ſo daß wir hier vom chemiſchen Standpunkt
keine durch die Anpaſſung an die Tierwelt bedingte,
prinzipiell neue Errungenſchaft konſtatieren können.– Dem zuckerhaltigen Nektar miſchen ſich in den
Blüten von Linde, Robinie uſw. noch die Duftſtoffe
dieſer Pflanzen bei, womit ſich die Überlegenheit

des Naturhonigs über den aus den gleichen Suckern
beſtehenden Kunſthonig erklärt.
Iſt die Befruchtung durch die Inſekten erfolgt,

ſo hat die Blumenkrone ihre Aufgabe erfüllt, ſi
e

verwelkt, während ſich der Stempel zur Frucht entwickelt.

Früchte gibt es noch nicht bei den Kryptogamen.

Auch die Gymnoſpermen, die Nacktſamigen, bilden

keine geſchloſſene Hülle für die Samenanlage aus.
Die Angioſpermen, die Bedecktſamigen, haben da
gegen die allerverſchiedenſten Fruchtformen ent
wickelt. Die Frucht dient in erſter Linie dem Schutz
des wachſenden Samens, hat daneben aber auch
häufig die Aufgabe, Tiere anzulocken, die den Samen
verbreiten können. Hierfür kommen vornehmlich
die Vögel in Betracht, die als Augentiere mit nur
ſtumpfem Geruch beſonders durch bunte Farben an
gezogen werden.

Die unreifen Früchte mit noch nicht keimfähigen

Samen ſchützt ein unauffälliges Grün vor dem vor
zeitigen Verzehrtwerden, während die ausgereiften

durchleuchtende Farben, beſonders Rot und Blau, zum
Genuſſe einladen. Die Früchte der meiſten Wald
ſträucher, vom Wacholder angefangen zu den Geiß
blattgewächſen, dem Holunder und Schlehdorn, der

Himbeere und Brombeere und der oft baumförmigen
Ebereſche, zeigen ſolche auffallenden Farben, die
meiſtens durch Anthozyan bedingt ſein dürften.
Miſpel und Schneebeere haben farbſtofffreie weiße
Schalen, die Samen der Pfaffenhütchen und die

Schalen der Orangen zeigen orangefarbene Töne.
Der Geſchmack vieler dieſer Früchte iſ

t

nach un
ſerem Begriff recht ſchlecht, wofür den Vögeln offen
bar die 5unge fehlt. Um ſo auffallender muß e

s er
ſcheinen, daß wir Früchte von Wohlgeſchmack an
treffen; denn dieſe Eigenſchaft kann ſich doch kaum

in Anpaſſung an die Vögel entwickelt haben. Wir
werden meiſt finden, daß der Menſch mit ſeiner ſeit
früheſten Seiten betriebenen Obſtkultur hier ein
gegriffen und ſchwache Anlagen zu vollendeter Aus
bildung gebracht hat. Der Unterſchied zwiſchen Holz
apfel und Holzbirne einerſeits, einem Calvilleapfel

und einer Muskatellerbirne andererſeits zeigt dies
ebenſo ſchlagend, wie etwa der Vergleich wild wach
ſender Pflaumen oder Melonen mit den Erzeugniſſen
ſyſtematiſcher gärtneriſcher Züchtung. Auch bei den
Früchten heißerer Länder, bei Ananas und Bananen,

Datteln und Feigen, Roſinen und Orangen hat erſt
jahrhundertelange Kultur die heutigen wohlſchmecken
den Erzeugniſſe zuwege gebracht.

Immerhin müſſen die Anlagen vorhanden ge
weſen ſein. Hat doch eine der aromatiſchſten Früchte,

die Walderdbeere, nie in menſchlicher Kultur ge
ſtanden. Ob die Geſchmacks- und Geruchsſtoffe als
chemiſche Anpaſſung zu betrachten ſind, d. h. ob Tiere,

die als Verbreiter der Samen in Betracht kommen
können, (nicht Weſpen oder Spatzen) die ſüßen Früchte

lieber freſſen, während ſi
e ausgeſprochen ſaure ver

ſchonen, und o
b

aromatiſche Früchte von gewiſſen

Feinſchmeckern bevorzugt werden, können nur Beob
achtungen in der Natur lehren. Verfaſſer wäre
Leſern für diesbezügliche Mitteilungen dankbar.
Als zufällige Produkte pflanzlichen Stoffwechſels

werden wir die faſt nur in Früchten angetroffenen
Säuren, wie Wein-, Äpfel- und Zitronenſäure, kaum
anzuſprechen haben, ebenſowenig die das Aroma be
dingenden, nach ihrem Hauptvorkommen in Früchten
Fruchteſter genannten Verbindungen, e

s ſe
i

denn,

daß man eine etwa durch veränderte Atmungs- und
Ernährungsbedingungen hervorgerufene Verände
rung des normalen Eiweiß- und Suckerabbaues ge
rade in den fleiſchigen Früchten annehmen wollte.
Felix Ehrlich, der jüngſt das Entſtehen der

„Blume“ beim Vergären von Traubenmoſten auf
geklärt hat, hält die Bildung von Alkoholen, Säuren
und Eſtern aus den Aminoſäuren des Eiweißes für
einen in der Natur ſehr verbreiteten Vorgang, der
auch bei höheren Pflanzen leicht eintreten kann. –

Sog die bodenſtändige Pflanze gewiſſe leicht
bewegliche Tiere zur Verbreitung von Blütenſtaub
und Samen durch Duft und auffallende Färbung, ja

durch Bereitſtellung von Nektar, Pollen und Früch
ten als Nahrung heran, ſo mußte ſi

e andererſeits auch
bemüht ſein, ſich vor der Vertilgung durch ver
ſchiedene Glieder der Tierwelt zu ſchützen.

Neben mechaniſchen hat ſi
e

auch hier mannig
fache chemiſche Abwehrmaßregeln getroffen. Schon

die Säure unreifer Früchte dürfte vor manchen
Schädlingen aus der Inſektenwelt ſchützen, mehr
noch ein bitterer Geſchmack.
Viele recht nährſtoffreiche Samen, wie die der

Roßkaſtanie, der bitteren Mandel, des Kakaobaumes
und der Lupine werden durch ihren Gehalt an
bitteren Saponinen, Glukoſiden, Gerbſtoffen und
Alkaloiden für die meiſten Tiere ungenießbar.

Manche dieſer bitteren Stoffe beſitzen für Schnecken
und Ameiſen wie auch für die höheren Tiere eine
ſtarke Giftwirkung. Wie gut ſolch Giftgehalt ſchützt,
kann jedermann auf herbſtlichen Wieſen, die vom
Vieh beſucht werden, beobachten: neben einigen
haarigen oder ſtachligen Pflanzen, die von Wieder
käuern verſchmäht werden, ſind allein die ſafti
gen Blätter und Blüten der infolge ihres Gehaltes
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an dem Alkaloide Kolchizin ſehr giftigen Herbſt
zeitloſe ſtehengeblieben. Viele Hahnenfuß- und
Nachtſchattengewächſe werden von den Pflanzen
freſſern gleichfalls gemieden, weil ſie giftige Sub
ſtanzen enthalten. Beſonders reichlich finden ſich
giftige Stoffe, die oft auch einen brennenden Ge
ſchmack beſitzen, in dem für gewiſſe Pflanzenfamilien
charakteriſtiſchen Milchſaft. Die Milchſaft führenden
Angehörigen der heimiſchen Flora, Wolfsmilch, Schell
kraut und die Latticharten haben wenig unter Tier
fraß zu leiden. Gleiche Schutzwirkung übt der Milch
ſaft des unreifen Mohnes, aus dem das Opium, und
der des Hanfes, aus dem im Orient Haſchiſch ge
wonnen wird, aus.
Einige Pflanzen, wie Schierling und Tollkirſche,

haben ihre Wurzeln durch Gifte, viele Holzgewächſe

Stamm und Äſte durch beſonderen Harzreichtum ge

ſchützt. Die Rinde erweiſt ſich oft auffallend reich

a
n ſtark riechenden oder ſchmeckenden Beſtandteilen,

ſo beiſpielsweiſe beim Simmtſtrauch, dem China
rindenbaum, und verſchiedenen Gerbſtoff liefernden
Gewächſen.

Gerade die chemiſchen Stoffe, welche die höheren

Pflanzen zum Schutz gegen Tierfraß gebildet haben,

ſtellen die weſentlichen Beſtandteile unſerer wich
tigſten Drogen aus dem Pflanzenreich dar. Chemiſcher
Anpaſſung verdanken wir das ſchmerzbetäubende
Morphium und Kokain, das fieberlindernde Chinin,

die herzkräftigenden Digitalisalkaloide, das Bitter
des Hopfens und der Alpenkräuter. Auch die an

regende Wirkung von Tabak, Kaffee und Tee iſ
t

im
weſentlichen durch die bitteren Beſtandteile bedingt.

Manches auf dieſem Gebiet iſ
t

noch ungeklärt.

Man darf Harze und gewiſſe den Gerbſtoffen nahe
ſtehende, unter dem Namen Lignine zuſammengefaßte

Stoffe vielleicht als normale Produkte des Stoff
wechſels höherer Gewächſe anſehen, die nur zufällig

auch eine gewiſſe Bedeutung für die Abwehr von
Tieren gewonnen haben. Für andere Subſtanzen,
die mutmaßlich als Abfallprodukte zu gelten haben,

wie Kautſchuk und manche Glukoſide und Gerbſtoffe,

kann das gleiche zutreffen.
Es bleibt ferner zu unterſuchen, welche beſon

deren chemiſchen Stoffe dieſe, welche jene Tierarten
anlocken oder abwehren. S

o gut wie unerforſcht iſ
t

e
s noch, o
b

auch niedere Pflanzen Anpaſſung a
n

die Tierwelt zeigen, weiter, o
b

ſich aus dem Gehalt
an beſtimmten chemiſchen Stoffen, die auch d

a

noch

gebildet werden, wo ſie ihren urſprünglichen 5weck

verloren haben, Rückſchlüſſe auf andere Verhält
niſſe, unter denen die betreffenden Pflanzen früher
gelebt haben, ziehen laſſen.

Wer einzelne dahingehende Beobachtungen nicht
ſelbſt veröffentlichen will, oder mangels chemiſcher
Kenntniſſe nicht einwandfrei deuten zu können
glaubt, könnte ſie durch Mitteilung a

n

den Ver
faſſer*) vor dem Schickſal des Vergeſſenwerdens be
wahren.

*) Berlin-Halenſee, Hobrechtſtraße 10.

Der Andromedanebel
Von Selix Linke-Berlin
Mit 3 Abildungen

Wer in einer klaren Nacht einen auch nur flüch
tigen Blick auf das Himmelsgewölbe geworfen hat,

dem wird ſicher das große aus fünf hellen Sternen
beſtehende W der Caſſiopeja aufgefallen und bekannt
ſein. Verlängert man den zweiten Grundſtrich, alſo
den dritten Schriftzug, dieſes W nach unten in der
Schreibrichtung um etwa das Doppelte, ſo trifft man
einen Punkt, unterhalb welches ein ſchwach leuchten
der Schimmer auffällt. Man trifft dieſen Schimmer
noch beſſer, wenn man den vierten Stern in der
Schreibrichtung mit dem Polarſtern verbindet und
die Linie nach Süden zu um die Hälfte der genannten
Verbindungslinie verlängert.

Dieſer Schimmer iſ
t jedem Liebhaber der Him

melskunde unter dem Namen Andromedanebel be

kannt. Der perſiſche Hofaſtronom Abd-al-Rahman

a
l

Süfi (903986) nennt den Nebel als bekannte
Himmelserſcheinung in ſeiner „Beſchreibung der Fix
ſterne“, und das iſ

t

die erſte Erwähnung, die wir in

der Literatur gefunden haben. Merkwürdigerweiſe

erwähnte ihn erſt Simon Marius von Gunzenhauſen
im Dezember 1612 wieder, der den Nebel mit einer

durch eine Hornſcheibe geſehenen Kerzenflamme ver
glich. Dem bloßen Auge wird a
n

dem Nebel nichts

beſonderes auffallen, e
s wird ihn als matten Schein

wahrnehmen. Auch ein Opernglas wird nicht mehr
zeigen. Benutzt man aber ein mittelgroßes Fernrohr,

ſo fällt ſofort eine kernartige Verdichtung nach der
Mitte zu auf. In einem großen modernen Refraktor
aber ſieht man noch erheblich mehr. Da fallen einige

dunkle Kanäle auf, die den Nebel ziemlich unregel
mäßig durchziehen. Trouvelot ſah dieſe Kanäle zum
erſten Male, und zwar in dem großen Waſhingtoner

Refraktor. E
r

hat davon eine ſchöne 3eichnung

gegeben.

Der Andromedanebel hat ſich mehrfach intereſſant
gemacht. So erwähnt Bullialdus Paris 1667, daß
drei Jahre zuvor ein Aufleuchten in der Mitte des
Nebels ſtattgefunden habe, und im Auguſt 1885 ent
deckte E

. Hartwig in Dorpat dicht neben dem Kern
einen neuen Stern, was berechtigtes Aufſehen er
regte. Der Nebel iſt jedenfalls berühmt geworden,

ſo daß man ſich auch näher mit ihm beſchäftigte. Die
von Trouvelot entdeckten Kanäle im Innern wurden

auch anderwärts geſehen, und man wußte nicht recht,
was man damit anfangen ſollte. Schließlich waren

ſi
e

aber auch nicht merkwürdiger als die in anderen
Nebeln, z. B

.

dem großen Orionnebel beobachteten
merkwürdigen dunklen Höhlen, Kanäle, Umbiegun
gen, Nebelfetzen uſw. Licht kam aber in die Sache,
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nachdem Iſaac Roberts im Jahre 1888 eine mehr
ſtündige Aufnahme des Andromedanebels gemacht

hatte und aus dem Bilde erſah, daß der Nebel in
Wirklichkeit eine ſpiralige Struktur beſaß. Daß
man dieſe im Fernrohr bei. direkter Beobachtung

nicht erkannte, kommt daher, daß der Nebel violette
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Abb. 1. Himmelsgegend beim Andromedanebel.

und ultraviolette Partien hat, die das Auge nicht
wahrnimmt, die aber die photographiſche Platte
mit großer Treue wiedergibt. Die merkwürdigen

Kanäle entpuppten ſich als die Swiſchenräume, welche
zwiſchen den einzelnen Spiraläſten liegen, die ſich
vom Kern in der Mitte abzweigen.

An den Andromedanebel hat ſich nun neuer
dings eine wiſſenſchaftliche Kontroverſe geknüpft.

Profeſſor Scheiner, Hauptobſervator am Kgl. Preuß.
Aſtrophyſikaliſchen Obſervatorium in Potsdam, hat,
wie auch viele andere, den Andromedanebel als eine
Art Milchſtraßenſyſtem angeſprochen, während andere
ihn wieder in nicht zu große Ferne von unſerm
Standpunkt verſetzen, ihn jedenfalls als zum Milch
ſtraßenſyſtem gehörend reklamieren, in deſſen un
gefährer Mitte wir ja bekanntlich mit unſerm
Sonnenſyſtem ſtehen. Man könnte dieſe Frage ent
ſcheiden, wenn wir innerhalb kurzer Zeit Verände
rungen in dem Gebilde des Andromedanebels nach
zuweiſen vermöchten. Dieſe würden jedenfalls zeigen,

ob die Geſchwindigkeiten dieſer Veränderungen in
der Größenordnung liegen, die wir aus dem Welt
raum her ſonſt auch kennen. Fänden wir ſolche
Veränderungen, dann würde das beweiſen, daß der

Nebel nicht ſo weit entfernt ſein kann, wie er ſein
müßte, wenn er ein fernes und dem unſern etwa
gleichwertiges Milchſtraßenſyſtem darſtellte. Im letzt
genannten Falle würde er uns ſo gut wie ewig ſtarr
erſcheinen müſſen; Bewegungen innerhalb ſeines Be
reichs könnten dann noch ſo ſchnell erfolgen wie ſi

e

wollten, ſi
e

würden wegen der unfaßbaren Ent
fernung ſich ſelbſt in Jahrhunderten uns nicht mehr
verraten. Einige gewichtige Gründe ſprechen gegen
Scheiners Anſchauung, andere wieder dafür. Scheiner
hat ſeine Gedanken in einem kleinen Büchelchen
niedergelegt, das wir unſern Leſern ſehr empfehlen

können. Es iſ
t in der bekannten Teubnerſchen
Sammlung „Aus Natur und Geiſteswelt“ erſchienen
unter dem Titel: „Der Bau des Weltalls“ (Pr. geb.
1,25.1). Prachtvolle Abbildungen ſowohl des Andro

Linke

medanebels wie auch vieler anderer Nebel, Stern
haufen und intereſſanter Himmelsgebiete findet man

in dem bei Johann Ambroſius Barth in Leipzig e
r

ſchienenen Vortrage von Profeſſor Wolf über die
Milchſtraße, den e

r in der allgemeinen Sitzung der
79. Naturforſcher-Verſammlung in Dresden gehal

ten hat. Die dortigen Bilder ſind ſämtlich eigene

Aufnahmen Wolfs auf dem Aſtrophyſikaliſchen Ob
ſervatorium auf dem Königsſtuhl bei Heidelberg.

Sie mögen dem Leſer empfohlen ſein, der an ihnen
alle Ausführungen über die Nebel und die Stern
haufen vorzüglich verfolgen und ſtudieren kann.
Will man die bezeichnete Frage verfolgen, ſo iſ

t

e
s vor allen Dingen nötig, eine genaue Beſchreibung

des Nebels zu beſitzen. Da man nicht ſicher iſt, daß
ſich die photographiſchen Platten, die ja das ge

treueſte Abbild geben, lange genug halten, muß
man aus ihnen durch Meſſung und Rechnung alle
wichtigen Einzelheiten ableiten und ihre Stellung

und Lage zueinander genau und unzweideutig feſt
legen. Nach Jahren und Jahrzehnten kann man
dann darangehen, die aus den früheren Bildern ge

wonnenen Zahlen für die Lage der hervorragenden

Punkte miteinander zu vergleichen und nachzuſehen,

o
b

ſich vielleicht Abweichungen finden.

Abb. 2. Der Andromedanebel, nach einer 5eichnung von
Trouvelot. Anblick des Nebels in einem großen Sernrohr.

Ein Mitarbeiter Wolfs, Herr P
. Götz, hat eine

für die Ausmeſſung recht günſtige bei 3/-ſtündiger
Belichtung gewonnene Aufnahme Wolfs vom

14. Auguſt 1901 ausgemeſſen. E
s

fanden ſich 1259

Sterne 9
.

bis 16. Größe auf der Platte, die zu einem
Katalog mit genauen Angaben der Örter und der
Lichtſtärke zuſammengeſtellt wurden. Außerdem be
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Abb. 3. Großer

ſtimmte Götz auch die Örter der wenigen Stellen im
Nebel, die ausgeprägte Stellen aufweiſen, wie Ecken,

ſcharfe Umbiegungen, kleine Wölkchen, Höhlen uſw.
Um das tun zu können, fertigte Götz Vergrößerungen
an, die er künſtlich kontraſtreicher machte. Aber
ſelbſt mit dieſen Hilfsmitteln gelingt es natürlich
nicht, eine gleich große Genauigkeit zu erreichen
wie bei den Sternen. Eine genaue Beſchreibung defi
niert den Nebel ſo gut es geht. Was wir jetzt dar
über wiſſen, iſt, daß er eine ungeheure linſenförmige
Spirale iſt, auf deſſen flache Seite wir ſehr ſchräg
aufblicken. Die ſchräge Lage hat dazu beigetragen,

uns die wahre Geſtalt des Nebels zu verhüllen. Die
Spiralen gehen von dem Kerne aus, der etwa 5,7.

Größe iſt, unter günſtigen Umſtänden alſo gerade

noch mit bloßem Auge wahrgenommen werden kann.
Der Kern iſt der Ausgang mehrerer Spiralarme, die
dicht nebeneinander herlaufen und ſich nur durch die
erwähnten ſchmalen Kanäle trennen. Namentlich an
der Innenſeite ſind ſie verwaſchen, während die
Außenkanten verhältnismäßig ſcharf abgegrenzt ſind.
Nach außen zu löſen ſich die Spiralarme in einzelne
Nebelballen auf. Drei der äußeren Windungen zeigen

eine nicht unbeträchtliche Verbiegung gegen die
Hauptebene des Nebels, ſo daß man annehmen muß,

daß der Andromedanebel mehrmals durch gewaltige
Störungen heimgeſucht worden iſt.

Andromedanebel.

Weitere Unterſuchungen des Herrn Götz haben
mehreres Intereſſante zutage gefördert. An den
Umbiegungen der Windungen zeigen ſich Felder
großer Sterndichte, ebenſo in den Nebelwolken, ja
die Sterne häufen ſich faſt ganz gleichartig wie die
Mebelzüge und folgen dieſen ſogar ins einzelne. Wäh
rend im Nebel ſelbſt völlig ſternleere Gegenden

ſelten ſind, iſ
t

die Sternleere in der Umgebung des
Nebels auffallend. Man kann nur annehmen, daß
die verſchiedenen Teile des Nebels ſich in ſehr ver
ſchiedenen Entwicklungsſtadien befinden. „Wo ſich
die Entwicklung, der Geſtalt der Nebelzüge nach zu

ſchließen, ungeſtört vollziehen konnte, iſ
t

der Prozeß
der Sternbildung aus der Nebelmaterie ſchon ziem
lich fortgeſchritten. Im Südweſten des Kerns da
gegen haben offenbare Störungen irgendwelcher Art
dieſe Entwicklung verzögert.“ E

s ergibt ſich ferner,

daß die Sterne im Andromedanebel ſich in eigentüm

licher Weiſe verteilen; jede Sternklaſſe geringerer

Art iſt faſt genau in doppelter Anzahl vertreten,
Sterne elfter Größe ſind etwa doppelt ſo zahlreich
vorhanden wie Sterne zehnter Größe uſw. Nach See
ligers Unterſuchungen ſollten aber in jeder Gegend

des Himmels etwa dreimal ſo viel Sterne in jeder
folgenden Größenklaſſe vorhanden ſein. Das heißt
nichts anderes, als daß die ſchwächeren Sterne im
Andromedanebel in auffällig geringer Zahl vorhan
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den ſind. Götz meint daher, daß es möglich ſei, „daß

eine Bildung von größeren Sternen nicht nur aus
Nebel-, d. h. gasförmiger Materie, ſondern auch
auf Koſten kleinerer Sterne ſtattfinden kann.“ Dieſe
Meinung iſ

t

deshalb intereſſant, weil ſie ein Beiſpiel

zu der von Arrhenius vertretenen Anſchauung der
Sternbildung innerhalb großer Weltnebel gibt, wie

ic
h

ſi
e in meinem Büchlein über das „Werden im Welt

all“ dargelegt habe (Leipzig, Theod. Thomas, 1 . jl).

Wäre die Anſchauung Scheiners richtig, daß der
Andromedanebel ein Milchſtraßenſyſtem unſerer Art
wäre, eine Weltinſel, die in der unfaßbaren Entfer
nung von einer halben Million Lichtjahren ſteht,
ein gleiches Sternſyſtem, als das er auch den großen
Spiralnebel in den Jagdhunden anſieht, dem e

r

etwa

die Entfernung von 6/2 Millionen Lichtjahren gibt,
dann könnte man allerdings die Sterne nicht als
zum Andromedanebel gehörend betrachten. Sie müß
ten ja dann ganz ungeheuer große Körper ſein, wie
wir ſie ſonſt nirgends beobachten, gegen die auch die
Rieſenſonne Arkturus nur ein winziges Klümp
chen wäre. Die engen Beziehungen der Sterne zum
Bau des Nebels aber laſſen vermuten, daß beide
zueinander gehören, und dann würde man den Nebel

nicht in ſo große Entfernung verſetzen können. Auch
die anzunehmenden Kraftwirkungen, die die Ver
biegungen in den Spiralen hervorgebracht haben,

ließen andernfalls auf Kräfte von einer Gewaltig

keit ſchließen, wie wir's nicht annehmen können.
Wir können höchſtens annehmen, daß vielleicht zwei
ganze Weltinſeln ſich durcheinandergeſchoben und die
Verbiegung als ſichtbares Zeichen dieſer Kataſtrophe
zurückgelaſſen haben. Die Spiralſtruktur des Nebels
macht dieſe Meinung nicht ganz unwahrſcheinlich.

Es wäre möglich, dieſe Fragen zu entſcheiden,

wenn man eine Entfernungsbeſtimmung des Andro
medanebels vornehmen könnte. Ein Verſuch, die
Entfernung des neuen Sternes von 1885, der ja im

Nebel auftauchte, zu beſtimmen, mußte unvollendet
bleiben, weil der Stern zu ſchnell verblaßte. Das

iſ
t

umſo bedauerlicher, weil nach den Wahrſcheinlich

Aſtronomiſches im

keitsſchlüſſen Auwers' der Stern phyſiſch zu dem

Nebel gehört hat.

Nun hat Prof. Bohlin, der Direktor der Stock
holmer Sternwarte, von 1902 bis 1905 Beobachtun
gen angeſtellt, die zum Ziele hatten, die ſogenannte

Parallaxe des Kernes vom Andromedanebel zu be
ſtimmen. Sie würde ein Mittel ergeben, die wirk
liche Entfernung des Nebels feſtzuſtellen. Die um
fangreichen Arbeiten und ihre Ergebniſſe teilte Boh
lin in den Berichten der Stockholmer Sternwarte
mit. Leider hat eine genaue Meſſung mit der Tat
ſache zu kämpfen, daß der Kern des Nebels unſcharf
iſt, ſo daß die genaue Feſtlegung ſehr erſchwert iſt.

Dennoch ſcheinen die Beobachtungen den Schluß zu
zulaſſen, daß die Entfernung des Nebels nicht allzu
groß iſt, und etwa 7,5 oder 3,7 Siriusweiten beträgt.

Das würde einer Entfernung von 6
5

oder 3
5 Licht

jahren entſprechen, ſo daß der Nebel ein unſerer
Sonne verhältnismäßig benachbartes Objekt wäre.
Der Kern des Nebels würde dann 140 bzw. 70
Erdbahnhalbmeſſer groß ſein, im letzteren Falle
alſo den Raum zwiſchen den äußerſten Stellungen

des Neptun etwa ausfüllen. Der 2/2 Grad lange
große Durchmeſſer des Nebels würde dann /3 bzw.

/ Siriusweite meſſen, alſo etwa die Länge haben,
wie die Entfernung des uns nächſten Sternes Alpha

Kentauri von uns ſelbſt.

Man kann den Unterſuchungen Bohlins, ſo ſorg
fältig ſie auch ſind, noch nicht das Gewicht zumeſſen,

uns eine annähernd richtige Vorſtellung der tatſäch
lichen Verhältniſſe zu vermitteln, weil ſie ihrer
Natur nach zu unſicher ſind. Wären ſi

e aber ſicher,
dann würde das bedeuten, daß der Andromedanebel

uns verhältnismäßig ſehr nahe ſtände; ſeine ſchein
bare Größe wäre dann ſehr verſtändlich. Damit
wäre die Unhaltbarkeit der Scheinerſchen Anſchauung,

ſo befriedigend ſi
e

auch ſonſt iſt, erwieſen, und der
Andromedanebel ſtiege aus ſeiner höheren Stellung

als Weltſyſtem herunter in die große Reihe der zahl
reichen Nebel und Anhäufungen, wie ſi

e in gewal
tigen Maſſen im Milchſtraßenſyſtem zu finden ſind.

(T)onat Dezember
Von Dr. Arthur Krauſe-Leipzig

Die Sonne tritt am 22. Dezember mittags 1
2 Uhr in

das 3eichen des Steinbocks. Damit beginnt der Winter.
In Wirklichkeit durchläuft ſi

e

im Dezember die Sternbilder
des Schlangenträgers und Schützen. Die Deklination nimmt

a
b von – 210 46' am 1
.

Dezember bis – 250 27' am
22. Dezember (Winterſonnenwende, kürzeſter Tag und
längſte Nacht), ſi

e

nimmt wieder zu bis – 250 8' am
31. Dezember. Dadurch nimmt die Tageslänge um eine
weitere halbe Stunde ab. Die 5unahme gegen Ende des
Monats beträgt nur wenige Minuten.

Sür Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Dez. 7h 50m 3h 48m 7h 5Sm
8. / 7h 59m 3h 44m 7h 45m

15. „ 8h 7m Zh 44m 7
l

37m

22. „ 8h 11 m 3h 46m 7h 35m

31. „ 8h 14m 3h 53m 7h 39m

Die Seitgleichung (mittlere Seit vermindert um wahre
Seit) beträgt am:

1
.

Dezember – 11 Min 1 Sek.
16. ºf – 4 f 28 r

31. r + 2 „ 57 „

Am 2
.

Dezember ſtimmen die Sonnenuhren mit den
nach mitteleuropäiſcher Seit gehenden Uhren überein. Am
25. Dezember iſ

t

die 5eitgleichung 0
,

d
.

h
. mittlere Sonnen

zeit und wahre Sonnenzeit ſtimmen überein.
Der Mond befindet ſich am 6./7. Dezember um Mitter

macht in Erdferne, am 21. Dezember nachmittags 3 Uhr in

Erdnähe.

Erſtes Viertel ) 5
.

Dezember nachmittags 3h 59m
Vollmond (L) 13. r ºr 4h Om

Letztes Viertel (C 20. r fº 5h 16m
Neumond G 27. ºr r Zh 59m
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Sternbedeckungen im Dezember:

Eintritt. Austritt.
11. Dez. 17 Tauri 4.0-ter Größe abends 9h 3m 10h 21m
11. „ 20 Tauri 3.9 „ „ 1/ 9h 53m 11h 0m

11. „ ! Tauri 3.0 „ . „ „ 10h 51m 11h 26m
14. „ 136 Tauri 4.7 „ ff morg. 4h 10m 4h 23m
16. „ y Cancri 4.7 „ „ abends 10h 36m 11h 16m
20. „ t Leonis 5.3 „ „ nachts 1h 57m 3h 1m
31. „ u Aquarii 4.2 „ „ abends 6h 38m 7h 31m

Die zugehörigen Mondauf- und -untergänge ſind:
Aufgang: Untergang:

11. Dez. mittags 1h 52m morgens 7h 10m (am 12. Dez.)
14. „ nachm. 3h 56m vorm. 10h 16m (am 15. Dez.)
16. „ abends 6h 35m mittags 11h 11m (am 17. Dez)
19. „ abends 10 59m mittags 11h 52m (am 20. Dez.)
30. „ vorm. 10h 24m abends 8h 13m (am 31. Dez.)

Merkur befindet ſich am 2. Dezember abends 9 Uhr
in Konjunktion mit Venus; er ſteht nur 10 35' oder drei
Vollmondbreiten nördlich des genannten Planeten. Am
11. Dezember nachts 1 Uhr erreicht er ſeine größte weſt
liche Elongation von der Sonne. Sein Abſtand von dieſer
beträgt dann 219 1

'.

Am 14. Dezember ſteht e
r

abends

1
1 Uhr in Konjunktion zu ß Skorpii (2,6. Größe) nur 0
9

52' oder zwei Vollmondbreiten nördlich. Anfang des
zweiten Monatsdrittels läßt e

r

ſich drei Viertelſtunden
lang am öſtlichen Morgenhimmel beobachten.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Dez. AR: 15h 24m Dekl.: – 160 1
“

184 Mill. km

8
. „ „ 15h 34m „ – 169 38 165 „ „

15. „ „ 16h 3m „ – 18 54 142 „ „

22. „ 16h 42m „ – 210 20 117 „ „

Venus ſteht am 2
.

Dezember abends 9 Uhr in Kon
junktion zu Merkur, nur 1

9 35' ſüdlich, um Mitternacht
vom 8

.

zum 9
.

Dezember in Konjunktion zu dem hellen
Stern 2,3. Größe «Skorpii, 2

0 57' nördlich, um Mitter
nacht zwiſchen dem 9

.

und 10. Dezember in Konjunktion zu

ß Skorpii, nur 09 9
'

ſüdlich. Letzterer Stern iſ
t 2,6. Größe.

Am 26. Dezember abends 7 Uhr ſteht ſi
e in Konjunktion

zum Monde. Ihre Sichtbarkeitsdauer nimmt ſtark ab.
Ende des Monats verſchwindet ſi

e als Morgenſtern.

Entfernung
von der Erde

1
.

Dez. AR: 15h 17m Dekl.: – 170 0 245 Mill. km
16. „ „ 16h 35m „ – 210 22“ 239 „ „

Mars befindet ſich am 15. Dezember abends 1
1 Uhr

in Konjunktion zum Monde. E
r

geht bald nach Sonnen
untergang auf und iſ

t

Ende des Monats die ganze Nacht
hindurch ſichtbar. Ein mittleres Fernrohr läßt nur wenige
Helligkeitsunterſchiede auf ſeiner Oberfläche erkennen,

während ein Fernrohr mit 1
0 cm Öffnung ſeine hellen

Polarflecken ſowie eine ganze Reihe dunkler Flecken zeigt.
Die auf Sinnestäuſchungen beruhenden Marskanäle ſowie
die beiden kleinen Monde ſind nur in ganz großen Inſtru
menten zu erkennen. Der Planet befindet ſich rückläufig
im Sternbilde der Swillinge. Entfernung

von der Erde:

1
.

Dez. AR: 7h 47m Dekl.: + 239 45 9
3 Mill. km

16. „ „ 7h 37m „ + 240 53 9
7 „ „

31. „ „ 7
h

15m „ + 260 11 106 „ „

Jupiter ſteht am 29. Dezember morgens 2 Uhr in

Konjunktion zum Monde. Der Planet geht immer zeitiger
und zeitiger unter und wird mit Ende des Monats ganz
unſichtbar.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Dez. AR: 19h 20m Dekl.: – 22) 30 894 Mill. km
16. „ „ 19h 34m – 229 2

“

875 „ „

Am 7
.

Dezember vormittags 1
0 Uhr kommt Saturn

in Oppoſition zur Sonne, am 13. Dezember morgens 5 Uhr

in Konjunktion zum Monde. Das wechſelvolle Spiel ſeiner
Monde gewährt dem Beobachter hohe Befriedigung. Die
Monde werden durch den Schatten des Planeten verfinſtert,

ſi
e

verſchwinden hinter dem Weltkörper, ſie gehen vor ihm
vorüber und laſſen ſich mit Hilfe ihres Schattens auf der
hellen Oberfläche verfolgen. Am intereſſanteſten ſind
natürlich die Erſcheinungen des frei ſchwebenden Ringes,
auf dem man den Schatten der Saturnkugel beobachten
kann. Saturn ſteht rückläufig im Stier.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Dez. AR: 4
h

56m Dekl.: + 200 54“ 1217 Mill. km
16. „ „ 4

h

51m „ + 200 47 1205 „ „

31. „ „ 4 46m „ + 209 41“ 1204 „ „

Der Fixſternhimmel zeigt am 15. Dezember abends

8 Uhr für das mittlere Deutſchland folgendes Ausſehen:
In der Meridianlinie ſtehen von Süden nach Norden die
Sternbilder Walfiſch, Widder, Dreieck, Andromeda, Kaſſio
peia, Kleiner Bär, Drache und Großer Bär. Den Oſten
zieren die a

n

hellen Sternen ſo reichen Sternbilder Perſeus,
Stier, Orion, Fuhrmann, 5willinge und Kleiner Hund. Der
Orion iſ

t jetzt vollkommen aufgegangen, ſo daß ſich eine
Betrachtung des großen Nebels in mondloſen Mächten lohnt.
Etwa mitten zwiſchen den beiden hellſten Sternen Betei
geuze und Rigel ſtehen die drei ziemlich gleichhellen
Gürtelſterne. Sie befinden ſich nahezu im Himmelsäquator

und können daher gut als Äquatormarke benutzt werden.
Dicht unter ihnen befinden ſich drei ſchwächere Sterne, das
Schwert des Orion, und der mittelſte derſelben birgt
den prachtvollen Orionnebel, in deſſen innerſtem Winkel
ein vierfacher Stern ſteht, d

.

h
.

ein Stern, der ſich mit
einem mittelgroßen Fernrohr in ein Syſtem von vier
Sternen auflöſen läßt, das wegen ſeiner charakteriſtiſchen
Geſtalt das Trapez im Orionnebel genannt wird. Siemlich
genau im Oſten iſ

t
außerdem einer der hellſten Sterne des

nördlichen Sternhimmels im Aufgehen, der Sirius oder der
Hundsſtern, der hellſte Stern im Großen Hund. Links über
ihm iſ

t

ſchon Procyon, der hellſte Stern im Kleinen Hund,
über dem Horizont erſchienen. Beide Sterne, Sirius und
Procyon, ſind Doppelſterne, und zwar iſ

t

bei beiden die
merkwürdige Tatſache zu verzeichnen, daß die Begleiter
zunächſt auf rechneriſchem Wege gefunden wurden, ehe
ſie wirklich beobachtet wurden. Das kam ſo: Als die
aſtronomiſchen Meſſungsmethoden vor etwa 70 Jahren be
deutend verfeinert wurden, erkannte man, daß beide Sterne
ihren Ort am Himmel ſyſtematiſch änderten. Man konnte
ſich dieſe Bewegungen nur dadurch erklären, daß man an
nahm, ſi

e bewegten ſich ſamt einem dunkleren, uns noch
nicht ſichtbaren Begleiter um den gemeinſchaftlichen Schwer
punkt. Man berechnete Ort, Größe, Entfernung und Be
wegung der beiden Begleiter und ſah endlich nach mühe
vollen Beobachtungen alle Rechnungen glänzend beſtätigt,
als 1862, 1
8 Jahre nach der Berechnung, bei Sirius ein
Begleitſtern neunter Größe aufgefunden wurde. Wegen
der großen Helligkeit des Hauptſternes iſ

t

e
s

auch heut
zutage noch ein Kunſtſtück, den ſchwachen Begleiter im Fern
rohr zu erkennen. Bei Procyon vergingen gar 52 Jahre,
ehe man den berechneten Begleitſtern als Sternchen drei
zehnter Größe auffand. Beide Tatſachen ſind eine glän
zende Beſtätigung für die Richtigkeit der den aſtronomiſchen
Rechnungen zugrunde liegenden Geſetze, beſonders des
Newtonſchen Attraktionsgeſetzes, als deſſen Folgerung ja

die bekannten Keplerſchen Geſetze erſcheinen.
Tief im Nordoſten erſcheinen ſchon die erſten Sterne

des Großen Löwen über dem Horizonte. Der Kleine Löwe,
ein Sternbild mit wenigen unauffälligen Sternen, iſ

t

ſchon
ganz aufgegangen.

Im Weſten ſtehen dicht über dem Horizonte die lang
hingeſtreckten Sternbilder der Fiſche und des Waſſermanns.
Darüber liegt der Pegaſus mit dem quadratiſchen Tiſch.
Der Adler iſ

t

zum Teil ſchon untergegangen, ſein Haupt
ſtern Atair ſteht dicht über dem Horizonte. 5wiſchen ihm
und der Kaſſiopeia befindet ſich noch das kreuzförmige
Sternbild des Schwans inmitten der gerade hier hell
glänzenden Milchſtraße. Auch Wega in der Leier neigt ſich
ſtark dem Horizonte zu. Vielleicht iſt jetzt wegen ihres
tiefen Standes und der damit verbundenen bequemen
Beobachtungsmöglichkeit noch Gelegenheit, in mondfreien
Nächten den Ringnebel in der Leier zu beobachten. Her
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kules und Krone ſind faſt ganz unter dem Horizonte ver
ſchwunden. Nur der zu den zirkumpolaren Sternbildern
gehörige Drache iſ

t

tief im Norden um den Kleinen Bären
gegen Weſten hin geſchlungen zu erkennen.
Die Milchſtraße bildet jetzt mit ihren ungezählten Stern

mengen ein willkommenes, überwältigendes Beobachtungs
objekt. Sie zieht ſich genau von Oſten nach Weſten über
das Himmelszelt hin. Beſonders glänzen die Milchſtraßen

Hans Wolfgang Behm / Die Natur im Kreislauf des Jahres

gegenden, die ſich bei uns gerade im 5enit, im Sternbild
der Kaſſiopeia, befinden.
In den Tagen vom 9

. bis 12. Dezember iſ
t

ein Stern
ſchnuppenſchwarm zu beobachten, deſſen Ausgangspunkt
(Radiationspunkt) im Sternbild der Swillinge liegt.
Von den fünf im Jahre 1913 entdeckten ſchwachen

Kometen befindet ſich keiner in einer für Beobachtungen
günſtigen Stellung.

Die Natur im Freislauf des Jahres
Von Hans Wolfgang Behm-Rarlsruhe

De3ember

„Nach einer kalten Nacht, in welcher ein dichter,
leuchtender Nebel alle Gegenſtände unſichtbarer eingehüllt
hatte als die ſchwärzeſte Finſternis, hat die Sonne in

ſtrahlender Reinheit ihre kurze Tagesbahn angetreten.

Welche 3auberpracht liegt vor unſeren Blicken! Von der
Höhe des Waldes erblicken wir ein Bild, daß wir glauben
möchten, die verfloſſene Nacht ſei eine der tauſendundeine
jenes orientaliſchen Märchenſchatzes voll feiner Natur
beobachtung geweſen, wie ſi

e

den Abendländern leider
nicht eigen iſt. Alle die Millionen 5weiglein des Waldes
ſehen wir in ein ſanftes Weiß gekleidet. Der Nebel der
verfloſſenen Macht verdichtete ſich als Rauh froſt in den
Kronen der Bäume . . . Ein deutſcher Wald im Demant
ſchmucke eines Rauhfroſtes iſ

t

das Feſtkleid unſeres
Winters, von deſſen Pracht der Südländer keine Ahnung
hat . . . Könnte man nur jene prachtvollen Brillanten
ſträußchen von ihrer Ohnmacht gegen die Wärme erlöſen,

ſi
e

würden den reinſten Schmuck für unſere Bälle liefern.“*)
Dieſe Worte des trefflichen alten Roßmäßler können für
eine Dezemberbetrachtung des Lebens und Treibens in

freier Natur etwa eine würdige Perſpektive bedeuten,
denn der Naturfreund wird ſein Intereſſe auf das
große Ganze konzentrieren, wird mehr naturäſthetiſierend
als naturforſchend die winterlichen Fluren durchſtreifen.
Dennoch finden ſich allenthalben auch in der Natur unſerer
Breiten biologiſch merkwürdige und intereſſante Objekte.
Im Herzen des Schnees und Eiſes erblüht mit ſchöner

weißer, ſpäter rötlicher Blüte die ſchwarze Nieswurz
(Helleborus niger L.). Dieſe Nieswurz, auch Chriſtwurz,
Chriſtblume, Chriſtroſe, Weihnachts-, Winter- oder Schnee
roſe benannt, iſ

t eigentlich mehr ein Kind der Wald
regionen der öſtlichen und ſüdlichen Alpen, Schleſiens,
Böhmens, Salzburgs, Steiermarks, Krains, der Provence,
Italiens und Griechenlands, als daß e

s

ſich in unſeren
mittel- und norddeutſchen Gauen häufiger fände. Hervor
zuheben ſind a

n

dieſem Pflänzchen, das ebenſo charakte
riſtiſch für den Winter, als das Schneeglöckchen für den
zeitigen Frühling iſt, die zahlreichen ſtielrunden Neben
wurzeln, die fußförmigen, gegen die Spitze hin entfernt
geſägten Blätter, der einfache, ein- bis dreiblütige Blüten
ſchaft. Früher wurde die Wurzel arzneilich benutzt, d

a

ſi
e

die Beſtandteile Helleborin C36H12Os und Helleborein
C26H44O15 enthält. Vielfach benutzt man die Blüten zu

TöÄränzen und als Weihnachtsſchmuck, während aus
der Wurzel geſchnittene Stäbchen in Rumänien als Abortiv
mittel dienen.
In der Pflanzenwelt ſind e

s

recht eigentlich die
mannigfaltigen Koniferen, die in ihrer Eigenſchaft des
Immergrünens der Winterlandſchaft beſonders da, wo ſi

e

häufig auftreten, ein beſtimmtes Gepräge verleihen. Schon
allein das Studium der gemeinen Kiefer (Pinus sil
vestris) wird eine reiche Anzahl wunderſamer Einrich
tungen bei dieſer Pflanze erſchließen. Trifft man ſi
e

doch

*) Vgl. Roßmäßler, E
.

A
.
„ Herbſt und Winter“,
52. Bändchen der von R
.

H
.

Francé herausgegebenen
„Natur-Bibliothek“ mit 7 Abbildungen, broſchiert ./. 0.25.
(Theod. Thomas Verlag, Leipzig.) Was oben nur an
gedeutet, findet ſich hier beſonders in Einzelheiten in über
aus reizvoller Weiſe geſchildert.

in Deutſchland faſt allerorten, da ſich in ihr ein Muſter
beiſpiel einer Pflanze verkörpert, die auch den denkbar
ungünſtigſten Verhältniſſen ſich noch anzupaſſen vermag.
Immerhin dürften ihre Hauptverbreitungszentren ſich längs
einer oſtweſtlichen Linie erſtrecken, welche die Stromgebiete
der Weichſel, Netze, Warthe, Spree, Havel, Elbe, Aller
und Weſer verbindet. Ganz abgeſehen von der hohen
forſtlichen Bedeutung, die dieſem Gewächs eigen iſt, muß
die Kiefer bekanntlich als Sündenbock für eine ſchier un
zählige Legion von allerlei Schmarotzertieren, beſonders
der Inſektenwelt, herhalten; für den Naturfreund wohl
ein reiches Feld vielſeitigſter Betätigung, für den Sorſt
mann oftmals eine bittere Pille, die ihm die ſchönſten
Hoffnungen zunichte macht und die Freude an der Arbeit
raubt. In den höheren Mittelgebirgen unſerer Heimat löſt
die Knieholz- oder 5wergkiefer (Pinus montana
Mill.) die gemeine Art ab, als ein Strauch mit liegendem,
knieförmig aufſteigendem, aber auch aufrechtem Stamme
mit pyramidaler, im Alter nicht gewölbter Krone, mit
ſchwarzgrauer, in dicken Blättern ſich löſender Rinde,
kurzen, gepaart ſtehenden Nadeln, aufrechtſtehenden weib
lichen Blütenzäpfchen und eiförmigen 5apfen. Erinnert

ſe
i

endlich a
n Lärche (Larix europaea), Wacholder

(Juniperus communis) und a
n

die ebenfalls immer
grünen Lebensbäume (Thuja), die ihre prächtigen
Pyramiden häufig in Anlagen entfalten. Sehr oft trifft
man, vorzugsweiſe in Gebirgswäldern, am Fuße von Koni
feren verſchiedene Farnarten (Filicinae), deren Blätter
den Winter überdauern. Indem auf das Studium der inter
eſſanten Fortpflanzungsweiſe der zu den Sporenpflanzen
zählenden Farne zur 5eit der wärmeren Jahreszeit aus
drücklich hingewieſen ſei, möge für die Wintermonate
der reizende Tüpfelfarm (Polypodium vulgare) zur
näheren Beſchäftigung empfohlen ſein.
Unter den gefiederten Wintergäſten, die diejenigen

der Januarüberſicht ergänzen mögen, hört man jetzt viel
fach das kurz ausgeſtoßene „Jäckjäck“ oder das lang
gezogene „Quäk“ des niedlichen Bergfinken (Fringilla
montifrigilla), der ſich oft in großen Schwärmen Ort
ſchaften und Städten nähert, nicht ſelten in Gemeinſchaft
mit Edelfinken, Hänflingen, Ammern, Feldſperlingen und
Grünlingen. Ein prachtvoll karminroter Scheitel kenn
zeichnet den überall häufigen Bluthänfling (Acanthis
cannabina). Der Flug dieſes Tierchens, das ſich bis
weilen zu großen Herden zuſammenſchlägt, iſ

t

recht merk
würdig, denn bald nähert e

s

ſich im Fluge dem Boden,

ſo daß man glaubt, es wolle ſich niederlaſſen, doch er
hebt e

s

ſich nicht ſelten wieder und fliegt eine große
Strecke weiter. Das lockende, kurze, harte „Gäck“ oder
„Gäcker“ wird dabei mehrmals ſchnell hintereinander aus
geſtoßen. Der ihm in ſeinen Lebensgewohnheiten ähn
liche Berghänfling (A. flavirostris) iſt mehr in nörd
licheren Gegenden heimiſch. Während des ganzen Winters
ſchweifen in den nordiſchen Waldungen Flüge von Haken
gimpeln (Pinicola enucleator) umher, die erſt mit Be
ginn des Frühjahrs wieder auf ihre Brutplätze zurück
kehren. Bei den alten Männchen iſ

t

ein ſchönes Johannis
beerrot die vorherrſchende Färbung, bei den Weibchen und
einjährigen Männchen ſpielt die Farbe mehr ins gelbliche
bei einer lichteren Färbung der Kehle und zwei weißen
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Querbinden über den Flügeln. In ſeinem Weſen hat der
Hakengimpel vieles mit den Kreuzſchnäbeln gemein, er
klettert ſehr geſchickt in den Kronen der Bäume, hüpft
mit Leichtigkeit über ziemlich weite 5wiſchenräume, durch
fliegt die Luft in weiten Bogenlinien ziemlich ſchnell, ſtößt
einen angenehm flötenden Lockton aus und nährt ſich von
den Samen der Nadelbäume, die er zwiſchen den geöff
neten Schuppen der Sapfen hervorzieht oder von den Äſten
und Sweigen und auch vom Boden auflieſt. Neben der
ſeltener auftretenden Lerchenſpornammer und Alpenlerche

- ſei an die Schneeammer (Calcarius nivalis) erinnert,
die wie wenig andere Vögel in ungeheuren Geſellſchaften
reiſt, ſo daß der in Rußland geläufige Ausdruck „Schnee
flocken“ für ſi

e

bezeichnend iſt, denn ſi
e wirbeln wie

Schneeflocken vom Himmel hernieder und bedecken Straßen
und Felder. Wenn dieſe Vögel uns in Deutſchland be
ſuchen, haben ſie ihr ſchneeweißes Sommerkleid mit einem
3imtbräunlichen Wintergewand vertauſcht. Bei bedeutendem
Schneefall verläßt der ziemlich gleichmäßig rötlichgrau
gefärbte Seidenſchwanz (Bombycilla garrula) ſeine
eigentliche Heimat, den Norden Europas, und findet ſich
auch in ſüdlichen Teilen Deutſchlands. Meiſtens treffen
die vom nordiſchen Winter vertriebenen Seidenſchwänze
Ende November oder Anfang Dezember bei uns ein und
verweilen manchmal bis in den März hinein. Meiſt ſieht
man eine Geſellſchaft Seidenſchwänze auf einem einzigen
Baume verweilen, ziemlich ruhig, bis in den Spätnach
mittagsſtunden die Flüge nach Nahrung beginnen. Unter
den Droſſeln wandert die oberſeits ohne Fleckenzeichnung
tiefgrau gefärbte Miſteldroſſel (Turdus viscivorus)
vom hohen Norden in ſüdlichere Breiten und geſellt ſich
zu der etwas gemeineren, am Kopf, Hinterhals und Bürzel
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Ungewöhnlicher Wuchs einer Spargel
pflanze

-

aſchgrau, am Oberrücken und Schultergegend ſchmutzig
kaſtanienbraun, an Schwingen und Schwanzfedern ſchwarz
gezeichneten Wacholderdroſſel (T. pilaris), die beſon
ders d

a auftritt, wo mit Ebereſchen- und Wacholderbeeren
ein reicher Tiſch gedeckt iſt.
Immerhin eine recht rege Vogelgeſellſchaft, die dem

durch die winterlichen Gefilde wandernden Naturfreund
Stunden der Freude und des Genuſſes bereiten wird.
Die Jagd, die ja bereits im November recht rege ein

ſetzte, fahndet neben Rehböcken, Rehen, Haſen, Füchſen,

Sauen nach geringen Hirſchen, Spießern, Gelt- und Schmal
tieren des Rot- und Dammwildes. Der Enteneinfall iſ

t

bei ſtarkem Froſt an offenen Stellen bisweilen ſehr er
giebig. Bei Schnee beginnt bereits die Fütterung des
Wildes, der Hühner und Faſanen. 5ur Äſung fällt man
Weichhölzer. Der Fällungsbetrieb iſ

t überhaupt in vollem
Gange, namentlich in den Bauholzſchlägen, um die Ab
fuhr bei Winterwegen zu ermöglichen. Abtrieb der ſonſt
unzugänglichen Erlenbrüche bei gefrorenem Boden und
gelinder Witterung, Grünaſtungen, Abfuhr des Brenn- und
Nutzholzes auf den Winterbahnen überall dort, wo man,
wie im höheren Gebirge oder in Auenwäldern, auf dieſe
Art des Transportes mehr oder weniger beſchränkt iſt,

Ä Hauptaufgaben der Forſtwirtſchaft. Daneben werdenamendarrarbeiten vorgenommen, Eſchen-, Hainbuchen-,

Akazien- und Schwarzerlenſamen geſammelt. Der Forſt
ſchutz beſchäftigt ſich unbehindert mit der Vernichtung be
reits bekannter Schädlinge.
Die Laichzeit der Forellen und Quappen dauert an.

Man eiſt beim Sufrieren ſtehender Gewäſſer in einiger
Entfernung vom Winterlager der Fiſche Löcher auf und
fiſcht auf Seen unter dem Eiſe.
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Die beiliegende photographiſche Aufnahme iſ

t

eine
aufgeſchoſſene Spargelſtange aus dem Sommer dieſes
Jahres. E

s

iſ
t

ein Gewächs, das eine Breite von 8 cm
hat, und zwar ſind bei dem Naturobjekt acht Spargel
ſtangen zuſammengewachſen. Der Deutlichkeit wegen ſind
die vorderen Sweige ziemlich kurz abgeſchnitten worden:
denn ſonſt hätte die Pflanze mehr das Ausſehen eines
kleinen Buſches gehabt, der eigentliche Stengel wäre
ganz verdeckt geweſen. W. Schulze.

Berichtigung
Su meinem Aufſatze „Eine Kombination von Berg

mannskompaß und Klinometer“ in Heft 1 dieſes Jahrgangs
bitte ich, mir den Hinweis zu geſtatten, daß Abb. 1 und 3

ſo zu orientieren ſind, daß die Längskante des Bergmanns
kompaſſes (14 cm) bzw. die Richtung AM horizontal
liegen. Schr.

Die „Räſegrotte“ bei Bertrich in der Eifel
Unmittelbar hinter der Elfenmühle beim Königl. Bad

Bertrich in der Eifel führt ein Weg durch eine Baſaltmaſſe
hindurch. – Der Baſalt iſt ein Eruptivgeſtein, d. h. entſtan
den durch die Erſtarrung glutflüſſiger Maſſen, welche aus
dem Erdinnern emporgeſtiegen ſind und ſich aus den
Vulkanen der Vorzeit als Lavaſtröme über die da
malige Erdoberfläche ergoſſen haben. Bei der VerÄ derſelben bildeten ſich innerhalb des Geſteins
örpers infolge der 5uſammenziehung Kluftflächen heraus,
die meiſtens ſo angeordnet ſind, daß die Baſalte in lauter
einzelne regelmäßige Säulen zerfallen. In ſelteneren
Fällen, wie hier einer vorliegt, geſellt ſich zu der erwähn
ten Abſonderung eine Quergliederung. Da auf den
Klüften die Verwitterung ſchneller vorwärts ſchreitet,
findet ſich längs derſelben ein weiches lettiges 5er
ſetzungsprodukt, in welches Kugeln friſchen Baſaltes ein
gebettet erſcheinen. Von der Ähnlichkeit dieſer mit den
großen Holländer Käſen führt der abgebildete Hohlweg
ſeinen Namen. –
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Von unſerem Preisausſchreiben, IL. Preis.
Dr, Baumgärtel, Clausthal phot.

Die „Käſegrotte“ iſ
t

einer der intereſſanteſten geo
logiſchen Aufſchlüſſe der Eifel, welcher ſchon ſeit langem

#

Aufmerkſamkeit der Naturforſcher auf ſich gezogen
at.

-

Die vorliegende Aufnahme wurde hergeſtellt bei Blitz
lichtbeleuchtung am 23. Auguſt 1912. Dr. B.

Staatsforſten in England
Auf den britiſchen Inſeln ſpielt bekanntlich der Wald

keine große Rolle. Von der ganzen Landfläche iſ
t

nur der
25. Teil bewaldet, und hiervon gehört wiederum nur etwa
der 25. Teil dem Staat. S

o

muß England alljährlich 2
5

Millionen Pfund Sterling für Holz und Walderzeugniſſe
ausgeben, die von außerhalb eingeführt werden. Es

iſ
t erklärlich, daß ſeit langer Seit Beſtrebungen be

ſtehen, dieſen 5uſtand durch Vornahme von Aufforſtungen

in großem Maßſtabe zu ändern. Solche Maßregeln kann
aber nur der Staat durchführen, denn e

r allein vermag
Geld zu genügend niedrigerm Sinsfuße zu erlangen,
und e

r allein hat ein genügend langes Leben, um die
Früchte der Arbeit zu ernten. Der Gedanke des ſtaat
lichen Forſtbetriebs begegnet indeſſen in England einem
zähen Widerſtande an den maßgebenden Stellen. Dar
über klagt ein verdienter britiſcher Forſtmann, D

.

E
.

Hutchins, in der Wochenſchrift „Nature“. Man habe
allerdings, ſagt er, ausgezeichnete Pläne ausgearbeitet,
und von zahlreichen parlamentariſchen Ausſchüſſen ſeien
Berichte erſtattet worden, aber Fortſchritte habe man nicht
gemacht. Forſtſchulen ſeien eingerichtet und – wieder
aufgehoben worden, trotz der guten Ausbildung, die ſie
gaben. Jetzt ſe
i

nur noch eine Forſtſchule (im Walde
von Dean in Glouceſterſhire) übriggeblieben. Seit einigen
Jahren beſteht in England eine Kommiſſion, die die Auf
gabe hat, Staatsmethoden, die ſich in den andern Ländern

Die „Käſegrotte“ bei Bertrich in der Eifel.

und in den Kolonien bewährt haben, für die britiſchem
Inſeln nutzbar zu machen. Als eine der Hauptaufgaben
dieſer „Drwelopment Commiſſion“ war die Entwicklung
des britiſchen Waldbaus mit Einſchluß des Ankaufs und
der Bepflanzung von Land bezeichnet worden. Sie hat
aber in dieſer Hinſicht nur wenig geleiſtet, obwohl ſi

e

jährlich eine halbe Million Pfund zu verausgaben hat,
ja, in ihrem letzten Bericht erklärt ſi

e ſogar, daß ſie
den Staatsforſtbetrieb nicht fördern wolle. Nur in Irland
ſoll ſtaatliche Aufforſtung in kleinerem Maßſtabe in

Angriff genommen werden. In Schottland hat man eine
kleinere Fläche zur Aufforſtung angekauft, in England
und Wales aber iſ

t

nichts geſchehen. Und doch, ſagt
Hutchins, zeigen die Berge von Wales, ferner der
„Weald“ in Kent und die Suſſex Dewes noch Spuren ihrer
ehemaligen Wälder, und die alte Schönheit dieſer Land
ſchaften ließe ſich wieder herſtellen. Indem iſ

t hier, in

der Nähe der induſtriellen 5entren, das geeignetſte Feld
für den modernen produktiveren Waldbau. Auch inner
halb weniger Meilen von London finden ſich anſehn
liche Strecken armen Bodens, die ſich mit angemeſſenen
Aufwendungen in reiche Wälder verwandeln ließen. In
Kent, Surren und Suſſex gibt es über 140 qkm Heide
und dürftiges Weideland, das aufgeforſtet werden könnte.
Hutchins verweiſt auch auf den günſtigen Einfluß, den
die Waldarbeit auf den Geſundheitszuſtand der Bevölke
rung ausübt, und bemerkt, daß e

r nirgends in der Welt
Menſchen von ſchönerer Körperbeſchaffenheit geſehen habe
als die kleinen Bauern und Dorfbewohner Deutſchlands,
die im Winter im Walde arbeiten. Nach Sir William
Schlich würden bei ſtaatlicher Forſtwirtſchaft auf den
britiſchen Inſeln etwa 29 Millionen Arbeiter im Winter
und zum Teil auch im Frühling und Herbſt Beſchäftigung
finden. F. M.-

schluß des redaktionellen Teils.
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Im Berliner Zoologiſchen Garten
erregt ein neues männliches Elefantenbaby, das im
Alter von einem Monat in der Landſchaft Kribi gefangen
wurde und jetzt als Geſchenk des Kaiſerlichen Gouverneurs
Dr. Ebermaier aus Kamerun hierher kam, das größte Auf
ſehen. Nach 1/2 Jahren iſt ſeine Schulterhöhe bis auf
108 cm geſtiegen, und die Stoßzähne ſind 1

0 cm lang frei
vorragend. Der wertvolle Ankömmling nimmt ſich im Ele
fantenhauſe zwiſchen ſeinen erwachſenen Verwandten zwerg
haft drollig aus. Bei der etwa 30jährigen und bereits

2
5 Jahre im Garten lebenden afrikaniſchen Elefantin, dem

öſtlichen Verwandten aus dem Sudan, ſind die Ohrſcheiben
länglichrund mit ſpitzen, nach vorn gerichteten Ohrlappen,
während das Ohr des weſtafrikaniſchen Elefanten faſt
kreisrund iſ

t

mit kurz entwickelten, ſpitzen Ohrlappen. –

Der 5oo hat ferner eins der intereſſanteſten Raubtiere,

einen Hyänenhund aus dem Hinterlande Kamerun, er
halten, der als ein zweites Geſchenk von Dr. Ebermaier im
kleinen Raubtierhauſe untergebracht iſt. Der Name iſ

t
ſehr

bezeichnend, weil das Tier durch Kopf- und Ohrenform,
überhaupt ſeine ganze Geſtalt tatſächlich in der Mitte
zwiſchen Hyänen und hundeartigen Raubtieren, namentlich
Wölfen, ſteht. Dieſe ſchwarz-gelb-weiß-ſcheckigen Tiere ſind
ganz gefährliche Räuber, die, rottenweiſe hinter allem
Wilde herjagend, die Steppengegenden faſt ganz Afrikas
unſicher machen. -

Auch ſind im 5oo zwei ſeltene, hier zum erſtenmal ge
zeigte Sperlingsarten aus Südafrika eingetroffen, die zwar
unſerem allbekannten Spatz ähnlich und verwandt, aber doch

in vielen Einzelheiten von ihm verſchieden ſind. Die eine Art,
der Rieſenſperling, fällt durch ihre Größe auf, und man
glaubt auf den erſten Blick bei der Ähnlichkeit in Färbung
und Seichnung ein beſonders brillant gefärbtes Rieſen
exemplar unſeres Hausſperlings zu ſehen. Die zweite Art
dagegen, der Kapſperling, hat dunkle Färbung, beſonders
dunklen Schwanz und ſchwarzen Kopf, der durch eine weiße
5eichnung in der Augen- und Ohrgegend noch eine ſehr
hübſche Kontraſtwirkung erhält.
Auch die Waſſergeflügelzucht blüht im 3oo. Scharen von

diesjährigen Jungen der amerikaniſchen Braut- und der chine
ſiſchen Mandarinenente, die ſchon ſeit Jahren im 5oologiſchen
und im benachbarten Tiergarten ganz frei eingebürgert
ſind, tummeln ſich auf dem großen Raſenſtück vor der
Saſanerie, oder wandern ſchon nach dem unweit gelegenen
größten Teich des Gartens, dem ſogenannten „Vierwald
ſtädter See“. Viele andere Bruten ausländiſcher Wild
gänſe- und Wildentenarten ſind ausgekommen und mehr
oder weniger weit entwickelt, darunter Magelhansgänſe,
Nilgänſe und die wertvollen aſiatiſchen Kolbenenten. Das
Wertvollſte ſind 4 Junge desÄ Schwarz
halsſchwanes, die, oft auf dem Rücken ihrer Eltern ſitzend,
auf dem See umherziehen und ſo ein wunderhübſches
Samilienbild darſtellen.

Willkürliche Wachstumsbeſchleunigung
in der Blumenzucht
Nach altem Brauch, der bei unſeren Altvorderen eine

wichtige Rolle ſpielte, trieben jene Blütenzweige, die von
tugendhaften Jungfrauen ſchweigend und ungeſehen am
Abend des Barbaratages gebrochen und ins Waſſer ge
ſtellt wurden, in der Chriſtnacht neue Blüten. Das ſchloß
freilich nicht aus, daß ſpäter, als dieſer Brauch wie ſo

mancher andere in Vergeſſenheit geriet, auch Sweige von
anderer Hand gebrochen im warmen Raume bei öfter er
neuerten Waſſer ebenfalls ihre Blüten trieben, daß alſo
die Keuſchheit und Jungfräulichkeit der ſie Brechenden wohl
kaum von Einfluß auf ſein Wachstum geweſen iſt. In
großen Gärtnereien ſtellte man bald eingehende Verſuche
nach dieſer Richtung hin a

n

und brachte z. B
.

Flieder
bäumchen nicht nur zu reichſtem Blühen, ſondern auch zu

voller Entfaltung zartgrünen Laubes, das allerdings in

ſeiner Farbe wie auch in der des Blütenflores verriet,

Ä eben ſein Daſein doch nur der Treibhauszucht ver
dankte.

Auf dem angegebenen Wege blieb man jedoch nicht
ſtehen. Die Erfolge, die dieſe Treibhauskultur zeitigte, be
rechtigte zu der frohen Annahme, daß nicht nur dieſen
Blüten auch auf dem gleichen Wege ihre bei natürlichem
Wachstum eigene Farbe und ſüßer Duft verliehen, ſondern
daß auch andere Pflanzen, die nur im Sommer ihre Blüten
kelche entfalten, während der kalten Jahreszeit dazu
gezwungen werden könnten.

Nach raſtloſen Verſuchen a
n

den verſchiedenſten Blumen
gattungen, die hervorragende Blumenzüchter anſtellten, ge
lang es vor einer Reihe von Jahren dem engliſchen Gärtner
Thomas Rochfort, glänzende Erfolge mit einem Verfahren

zu erzielen, daß eigentlich dem 5ufall ſeine Entdeckung ver
dankte. Ausgehend von der Beobachtung, daß ſelbſt zarteſte
Pflänzchen keineswegs abgetötet werden, wenn ſi

e in der
Wachstumsperiode im Frühling plötzlich unvermutet noch
einmal von einem Kälteſchauer getroffen werden, ſetzte e

r

auch treibende, blühende Pflanzen lange Zeit einer gleich
mäßigen, kühlen Temperatur aus, um ſi

e

dann zu einer
5eit, wo die im Freien wachſenden Exemplare der gleichen
Gattung längſt verwelkt waren, nun ihrerſeits zu üppigſter
Blütenentfaltung zu bringen, indem e

r

ſi
e

dem Kühlraum
entnahm und ſi

e

der ihnen zuſagenden und zur Blüten
entwicklung notwendigen Temperatur ausſetzte. Seine Ver
ſuche, bald a

n jeder Pflanzengattung wiederholt, zeitigten

faſt ohne Ausnahme d
ie günſtigſten Erfolge, ſo daß er heute

in der Lage iſ
t,

ſelbſt die zarteſte und empfindlichſte Früh
lings- und Sommerblume mitten im tiefſten Winter bei
ſtrengſter Kälte zu üppigſtem Blühen zu bringen.

Hatte e
r anfangs ſeine Entdeckung noch geheimgehalten,

eine Entdeckung, die in Fachkreiſen berechtigtes Aufſehen
machte, ſo werden heute ſchon in großen, bedeutenden
Handelsgärtnereien auf dieſem Wege eine ganze Anzahl
von Sommerpflanzen während der rauhen Jahreszeit zum
Blühen gebracht und erfreuen namentlich in den Groß
ſtädten durch ihre Üppigkeit und Farbenpracht den Be
ſchauer, der bisher der Anſicht war, daß e

s

ſich um italie
niſche oder ſüdfranzöſiſche Blumen handele, die uns durch
Import zugänglich gemacht, zu verhältnismäßig billigem
Preiſe auch dem Unbemittelten zur Verfügung ſtehen. Daß
dies nur zum Teil, und zwar bezüglich Roſen und Veilchen
zutrifft, iſ

t

meiſt nur dem Fachmann bekannt. Bald wird
aber auch darin der Bedarf in Deutſchland gedeckt werden
können, wenn erſt das angeführte Verfahren: durch Kälte
einwirkung den Entwicklungsprozeß aufzuhalten, Gemein
gut aller Blumenzüchter geworden iſt.

Der Geruch der verſchiedenen
Menſchenraſſen
Ein alter Volksausdruck ſagt von jenen, die einander

nicht leiden können, in mehr draſtiſcher als zutreffender
Weiſe: „ſie können ſich nicht, auf dem Winde wiegen“,
denn Antipathie und Sympathie hat wohl nur ſelten mit
dem Geruch desjenigen zu tun, dem wir ſie entgegenbringen.
Trotzdem iſ

t

mir ein Fall bekannt, wo tatſächlich der Ge
ruch des Verlobten, der der Braut desſelben widerlich war,
Anlaß zur Trennung der beiden wurde, die ſich in herz
licher Liebe zugetan waren und auch im ſpäteren Leben
noch hochſchätzten. Männer der Wiſſenſchaft haben jedoch
längſt feſtgeſtellt, daß der Geruch der Menſchen, nicht der
Mundgeruch, ſondern nur die Ausdünſtungen ihres Körpers,
die Sympathie und Antipathie zu erhöhen oder zu mindern
vermögen, die wir für ſi

e hegen, wenngleich e
s

immer
Ausnahmen bleiben mögen, daß (wie im angezogenen Sall)
die Körperausdünſtung des einzelnen ſo läſtig empfunden
wird, daß ſi

e direkt zur Entfremdung oder gar Trennung
führte.
Wäre unſer Geruchſinn freilich ſo ſtark ausgebildet wie

bei den Naſentieren, beiſpielsweiſe den Hunden, die ihrem
Herrn auf weite Entfernungen a

n

der hinterlaſſenen Spur
folgen, dann würden wir wahrſcheinlich öfter konſtatieren
können, daß gute Freunde und Bekannte entweder in

„gutem“ oder „ſchlechtem“ Geruche ſtehen, für uns alſo
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angenehm oder unangenehm werden können, je nachdem.
Dabei iſt der Geruch bei den Europäern außerordentlich
verſchieden. Andere Völker haben dafür die mannigfachſten
Bezeichnungen. Nach der bekannten Anſicht der Neger

haben die Europäer einen Leichengeruch, auch die Hindus
ſprechen ſich in ähnlicher Weiſe aus. Doch ſoll es nach ihrer
Meinung je nach den verſchiedenen Raſſen feine Unter
ſcheidungsmerkmale geben, und die Chineſen wollen gar
an dem Geruch feſtſtellen können, wenn e

s

nicht der Typus
ergibt, o

b

ſi
e

einen Engländer, Franzoſen, Deutſchen u
.

a
.

vor ſich haben. Havelock Ellis, das bekannte Mitglied der
gerichtlichen Medizin Neunorks, hat gerade über den
Geruchſinn des Menſchen eingehende Unterſuchungen an
geſtellt und konſtatiert, daß e

r

bei den Menſchen nur noch

in geringem Maße vorhanden iſt. Bei ſeinen Forſchungen

iſ
t

e
r jedoch auch mit Menſchen bekannt geworden, bei

denen der Geruchſinn derſelben in ganz außerordentlicher
Weiſe ausgeprägt war, ſo z. B

.
bei einer Frau in Maſſa

chuſetts, die, blind und taubſtumm zugleich, alle Menſchen
am Geruch erkennen und unterſcheiden konnte. Auch ein
Mann wurde ihm vorgeführt, der mit geſchloſſenen Augen
ſofort am Geruch erkannte, wer das Simmer betrat, in

welchem e
r weilte, und ebenfalls a
n

den Ausdünſtungen
des Körpers feſtſtellte, o

b

ein Neger, ein Weißer oder gar
ein Chineſe vor ihm ſtand.

Bekannt iſ
t ja, daß einige Megerſtämme ſtark nach

Ammoniak riechen, Chineſen einen Ä Moſchusgeruch

ausſtrömen. Ein anderer Forſcher, Caſtellani, berichtet von
Megerinnen am Kongo, die ſchwach nach Haſelnuß duften,
und von anderen, die einen Geruch von Gorgonzola ver
breiten. Wohlgemerkt, e

s

handelt ſich immer um eine Haut
ausdünſtung des geſamten Körpers und nicht einzelner
Körperteile. E

s

hat ja aber bisher nicht wenige Dichter
gegeben und wird e

s

auch ferner geben, die voll Begeiſte
rung Lobeshymnen auf das duftende Haar ihrer Geliebten
ſingen, vom ſüßen Hauch ihres Mundes ſprechen und ähn
liche Paradoxen mehr. Sie ſind ja aber ſicher mit einem
ſechſten Sinn ausgeſtattet, der mehr wahrnimmt wie andere
Sterbliche, und machen ſomit eine Ausnahme von der Regel,

daß e
s nur wenige Menſchen gibt, die tatſächlich über

hervorragenden Geruchſinn verfügen, ſo hervorragend, wie
ein Freund von mir, mit dem ich mich kürzlich im dichten

Straßengewühl traf, wobei er plötzlich im intereſſanteſten
Geſpräch die Naſe kraus zog und behauptete: „Hier riecht

e
s

nach Neger!“ Ob dieſes mich überraſchenden Aus
ſpruches mich umdrehend, gewahrte ich tatſächlich ein kraus
köpfiges Negermädchen hinter mir, und auf meine ver
wunderte Frage, ob er ſchon Meger gerochen, lachte er und
ſagte: „Das nicht, aber meiner Anſicht nach konnten ſi

e

nur ſo riechen!“

Das Seitzſche Schmetterlingswerk
Nicht nur die Entomologen allein, ſondern alle 5oo

logen und Kunſtkenner haben das wackere Fortſchreiten
des großartig angelegten Seitzſchen Schmetterlingswerkes
mit ungeteiltem Intereſſe verfolgt, eines Werkes, von
dem zu Anfang ſeines Erſcheinens 5weifel darüber laut
wurden, ob das Werk wohl überhaupt zu Ende geführt
werden könnte. Die recht bedeutenden Koſten ſeiner
Herſtellung, das gewiß ſchwierige Beſchaffen der etwa
40000 abzubildenden Schmetterlinge der ganzen Welt,
dazu manche andere Umſtände ließen die gehegten

5weifel nicht ganz ungerechtfertigt erſcheinen. Und doch
hatten Redaktion und Verlag den geſamten Plan des
Werkes ſo gut, ſo ſicher, ſo genau ausgearbeitet, daß
bald eine Lieferung nach der andern erſchien, jede mit
mehreren Bogen Text und meiſt zwei prächtigen Bunt
tafeln mit vielen Abbildungen. Die Anlage des Werkes
war derart feſtgelegt, daß e
s

ſich von ſelbſt in zwei
Hauptteile ſchied, nämlich

I. Hauptteil: Fauna palaearctica, in etwa 120
Lieferungen erſcheinend (à 1.–), und

II. Hauptteil: Fauna exotica, in etwa 550 Liefe
rungen erſcheinend (à . 1.50).

Aus allen Gebieten

Der II. Hauptteil zerfällt von ſelbſt in drei Ab
teilungen, nämlich:

1
. Abteilung: Fauna americana (etwa 120 Lieferungen),

2
. Abteilung: Fauna indoaustralica (etwa 145 Liefe

rungen),

3
. Abteilung: Fauna africana (etwa 8
5 Lieferungen).

Jede Abteilung wie auch der I. Hauptteil beſtehen
aus 4 Bänden: Rhopalocera, Sphinges und Bombyces,
Noctuae, Geometrae, ſo daß im ganzen 1

6 Bände,
beſſer Doppelbände, ausgegeben werden, je ein Text
und ein Tafelband. Als Supplementband folgt dann
zum Schluſſe ein ſolcher mit: Allgemeines, Biologie,
Morphologie, Geographie.
Und wie weit iſ

t

dieſes 1
7

(bez. 33) -bändige Rieſen
werk mit mehr denn 470 Lieferungen bis jetzt vor
geſchritten? Sollten gegenwärtig noch 5weifler exiſtieren,

ſo werden dieſe ſicher verſtummen, wenn ihnen bekannt
wird, daß vom Palaearcten-Teile 110 Lieferungen, vom
Exoten-Teile aber 175 Lieferungen bereits vorliegen.
Schon ſind die erſten 2 Bände des erſten Hauptteils,
die „Rhopalocera“ und die „Sphinges und Bombyces“
abgeſchloſſen und liegen in ſchönen Einbänden fi

x

und
fertig vor; der 3

. Band desſelben Teils (Noctuae)
wird in allernächſter Zeit durch 1–2 weitere Liefe
rungen abgeſchloſſen ſein, und der Abſchluß des 4

. Bandes
(Geometrae) iſ

t

mit ziemlicher Sicherheit bis zum Srüh
jahre 1914 zu erwarten. Dann aber haben die Ento
mologen, die Schmetterlingsfreunde Europas ein Werk

in den Händen, wie ſi
e

e
s

ſich vor Jahren nicht erträumt
haben, ein Werk, das neben vorzüglichem Text ganz
ausgezeichnete Abbildungen ſo ziemlich aller paläarktiſcher
Falter in beſter Naturtreue enthält.
Vom Exotenteile erſchienen bis jetzt 5

3 Lieferungen
der Fauna americana, 92 der Fauna indoaustralica
und 30 der Fauna africana. Es wird die Seit nicht
mehr fern ſein, ſo liegen auch hier die einzelnen
Bände der verſchiedenen Tagfalter vor; jedenfalls dürfte
dies etwa im Frühjahre 1914 der Fall ſein. Daß dies trotz
der hohen Lieferungszahl in den einzelnen Abteilungen noch
nicht möglich war, iſ

t
darin begründet, daß Text und Tafeln

aus fachtechniſchen Gründen nicht fortlaufend ausgegeben
werden konnten. Immerhin ſind jetzt ſchon die amerikani
ſchen Tagfalter im Texte bis zur Gattung Argymnis vor

Ärº dem wohl gegen 100 Tafeln beigegeben ſind.e
r

9
. Band, indoauſtraliſche Tagfalter, iſ
t

bis zur
Gruppe der Apaturen gefördert, mit 139 prächtigen
Tafeln. Auch andere Bände ſind naturgemäß begonnen
worden; ſo erſchienen beiſpielsweiſe bisher vom 6

. Bande,
amerikaniſche Spinner und Schwärmer, 3 Lieferungen
mit 8 Tafeln, die Familie der Caſtniiden enthaltend;
vom 10. Bande, indoauſtraliſche Spinner und Schwärmer,

1
0 Lieferungen mit etwa 2
0 Tafeln; vom 11. Bande,

indoauſtraliſche Eulen, etwa die gleiche 5ahl. Die afri
kaniſchen Tagfalter, bis zur Familie der Acraeiden fort
geführt, ergeben bereits 60 treffliche Tafeln. –

Daß das Seitzſche Schmetterlingswerk (Verlag des
Seitzſchen Werkes [Alfred Kernen, Stuttgart), aber nicht
nur in den herrlichen Bunttafeln ganz Vorzügliches bietet,
ſondern daß auch der Text bei aller Knappheit ſich voll
und ganz auf der Ä der neueſten Forſchungen hält,
dafür gibt die große Menge hervorragender Mitarbeiter
aus allen Teilen der Welt beſte Gewähr. E

s

iſ
t

durch
aus nicht zuviel geſagt, wenn behauptet wird, daß vorÄ Seitzſches Werk das gediegenſte und vorzüg
ichſte Schmetterlingswerk der Gegenwart iſt. E

s

iſ
t

darum zu hoffen und zu wünſchen, daß e
s

ſeiner hervor
ragenden Eigenſchaften wegen ſich bald in allen beſſeren
Bibliotheken, nicht der Schmetterlingsſammler allein,
wiederfindet; jede Bücherei kann ſtolz ſein, wenn ſi

e

ſolch ein Werk enthält. Dazu iſ
t

dies ſchöne Werk
keineswegs teuer, beſonders auch, wenn man die Vor
züglichkeit der Abbildungen in Betracht zieht. Durch
Bezug aber in Lieferungen iſ

t

e
s

bei einer wöchentlichen
Ausgabe von ./

. 1.– jedem Entomologen ſpielend möglich,
dieſen Stolz der deutſchen Entomologie ſich zu eigen zu

machen. Dr. O. Krancher, Leipzig.
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Mit 6 Abbildungen

Mehr als ein halbes Jahrhundert iſ
t ins Land

gezogen, ſeit ein ſchlichter deutſcher Gelehrter, dem
die Mitwelt nichts gab, den die Nachwelt aber mit
Recht als einen Bahnbrecher für die Sukunft be
zeichnete Roßmäßler – ein Buch ſchrieb:
„Flora im Winterkleide*).“ Sein Erbe anzu
treten, in ſeinen Bahnen zu wandeln, iſ

t

nicht nur
eine Ehrenſchuld des deutſchen Volkes a

n

dieſen
Mann, – es iſt für den, der mit den Fortſchritten
der Biologie in den letzten Dezennien auch nur
einigermaßen vertraut iſt und ſi

e in das Funda
ment Roßmäßlerſcher Betrachtungsweiſe einzuflech

ten verſteht, ein lohnend, ein wahrhaft herzerquik

kend Beginnen. In dieſem Sinne ſind die folgen
den Seilen geſchrieben, die, wie Roßmäßler ſo

treffend ſagt, das Vorurteil brechen ſollen, „daß
mit dem letzten fallenden Blatte eine Scheidewand
zwiſchen dem Betrachter und der Pflanzenwelt auf
gerichtet wird, die erſt von dem Schneeglöckchen
wieder hinweggeläutet wird“. Ein paar kurze
Worte über den Wechſel des Pflanzenkleides und
-lebens im Reigen des Jahres zuvor ! Die wiſſen
ſchaftlich ſtrenge, aſtronomiſche Einteilung unſerer
vier Jahreszeiten deckt ſich bekanntlich nicht ganz

mit der phyſiſchen. Sie iſ
t

nicht und wird in aller
5ukunft auch nie eines werden: populär. – Un
gleich näher ſteht uns, weil aus einfacher und tau
ſendfältiger Beobachtung und Erfahrung abgeleitet,

die Abgrenzung der Jahreszeiten nach Merkmalen,

die wir aus der belebten Natur, ſpeziell der Pflanzen
welt, entlehnen. Drängen ſich doch zahlreiche Pflan
zen als Markſteine der einzelnen Jahresabſchnitte
auch dem Unbefangenen ſo auf, daß ſich hunderterlei
ſtarke, ſchier unlösliche Aſſoziationen zwiſchen ihnen
und dem Reigen des Jahres ſpinnen, daß man un
gezwungen, unbewußt im Seichen des „Pflanzen
kalenders“ lebt. Denken wir nur an jene Fälle,
wo ſchon in der Namensgebung der Pflanze die
jeweilige Beziehung zur Jahreszeit aufs ſchärfſte
hervortritt! (Frühlingsenzian, Sommerlinde, Herbſt
zeitloſe, Winterling, Schneeroſe und viele andere,

insbeſondere mundartliche Bezeichnungen.) Was die
erwähnten „Markſteine“ betrifft, ſo fällt z. B

.

in

Wien ziemlich genau mit dem aſtronomiſchen Früh
lingsanfang die Blüte des Buſchwindröschens

*) Theod. Thomas Verlag, Leipzig. Mit 51 Abb., broſch.
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(Anemone nemorosa) zuſammen. Früher ſchon blüht
daſelbſt das Schneeglöckchen (Galanthus nivalis),

durchſchnittlich am 2
. III. + 11 Tage, der Huf

lattich (Tussilago Farfara), das Leberblümchen
(Hepatica triloba), Milzkraut (Chrysosplenium alter
nifolium), ſtäubt die Haſelnuß (Corylus Avellana),

14. II
. + 18 Tage. Im Mittelgebirge iſ
t häufig

die Küchenſchelle (Anemone Pulsatilla), an ſüdſei
tigen Kalkklippen im Februar die erſte Frühlings
blüherin. Den aſtronomiſchen Sommeranfang
markiert ziemlich genau die Blüte der kleinblätt
rigen Linde (Tilia parvifolia, 18. VI.). Weiter
zeigt den Sommerbeginn an die Blüte des ſchar
fen Mauerpfeffers (Sedum acre), der Hundsroſe
(Rosa canina), des gelben Fingerhutes (Digitalis
ambigua) und Flieders (Syringa vulgaris). Als
Herbſtkünder gilt allgemein die Herbſtzeitloſe
(Colchicum autumnale, Blüte durchſchnittlich ſchon
am 2

. IX. + 11 Tage). Im Mittelgebirge iſ
t

ein
charakteriſtiſcher Herbſtblüher der Schwalbenwurz
Enzian (Gentiana asclepiadea) und der gefranſte

Enzian (Gentiana ciliata). Eine Pflanze, deren
Blüte mit dem aſtronomiſchen Winteranfange zu
ſammenfiele, gibt e
s in Mitteleuropa nicht. Meiſt

erheblich ſpäter, aber doch noch im Winter, blühen
Nieswurz Schneeroſe (Helleborus niger) und
Winterling (Eranthis hiemalis). Freilich, – und
dies erſcheint mir von beſonderer Bedeutung, wäre

e
s verfehlt, über dieſem Trennenden das Verbin

dende der vier Jahreszeiten im Leben der Pflanze

zu vergeſſen und gewaltſam künſtliche Schranken

aufrichten zu wollen. Wohl iſt der Lenz der Monat
des Keimens und Treibens, der Sommer ſteht im
Seichen der Blüte, der Herbſt in jenem der Frucht –

und im Winter dünkt uns die Natur im Banne

des Todes, der allerdings nur ein Scheintod iſt,

zu liegen. Bei näherer Betrachtung freilich ſehen
wir, wie gerade im Zeichen des pflanzlichen Lebens

unmerklich und keineswegs ſchroff die Jahreszeiten
ineinander übergehen. Freilich, wenn die winter
liche Schneedecke das Braun der Erdkrume, das
Grün der Vegetation unſeren Blicken verhüllt, dann
mag uns für einen Augenblick das pflanzliche Leben
für erloſchen gelten und uns ſein Rhythmus im
Reigen des Jahres in den zwei Gegenſätzen: Leben
und Tod zu gipfeln ſcheinen. Und doch kommt die
Kontinuität des pflanzlichen Lebens nicht nur
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in den immergrünen Nadelhölzern, ſondern auch
in zahlreichen anderen Pflanzen, die ihr Laub den
Winter über grün erhalten, beredt zum Ausdruck,

können wir in Wald und Flur eine ganze Anzahl
meiſt unſcheinbarer Pflanzen in halbwegs milden
Wintern ſogar blühend antreffen ! Es genüge,
Arten, wie die Ackertaubneſſel (Lamium amplexi
caule), Vogelmiere (Stellaria media), Hirtentäſchel

Abb. 1. Cyclamen europaeum (nach d. Natur).

(Capsella bursa Pastoris), Gänſeblümchen (Bellis
perennis), Kreuzkraut (Senecio vulgaris), Gänſe
diſtel (Sonchus oleraceus) u. a. zu nennen. Nie
und nirgends iſ

t

der Sieg des Winters ein voll
ſtändiger. Nicht in der wärmeren Tal- und
Hügelregion, wo wir mit Leichtigkeit ca. 50 immer
grüne Blütenpflanzen (die Nadelhölzer nicht ge
rechnet), ca. zehn immergrüne Farne, wintergrüne
Bärlappgewächſe, Moosfarne und Schachtelhalme,

wozu ſich noch das Heer der Mooſe und Flechten
ſowie einige Algen geſellen, – feſtſtellen können,
nicht in der Arktis, wo man bei – 46° C Coch
learia fenestrata blühend überwinternd gefunden

hat, nicht in der Hochlage, wo die Felſenpflanzen

des Montblanc einen Froſt von –43° C über
dauern. Weitaus die meiſten unſerer Immergrünen

ſind im Schutze der Pflanzengenoſſenſchaft „Wald“,
ſpeziell – aus Gründen, die ſpäter zu erläutern
ſein werden, – im Nadelwalde – zu finden.
Draußen, im offenen Gefilde erſcheint der Winter
als unumſtrittener Herr, Baum und Strauch blatt
los, das Grün vom Boden wie hinweggetilgt. Aber
ſchon am Waldrande, im Gürtel des Vorholzes
(der, wie überhaupt die ganze Tiefengliederung des

Waldes, jetzt am deutlichſten hervortritt), erſcheint
ſein Dräuen gemildert, ſeine Macht gebrochen. Sitzt
doch an den Sweigen der Eiche, der Rot- und Weiß
buche braun und verdorrt, aber noch feſt das Laub
des Sommers, das erſt mit dem Hervorbrechen des
neuen abgeworfen wird. Ja, die Rainweide (Ligu
strum vulgare) behält vielerorts ihre grünen Blätter,
allerdings mit merklich veränderter, faſt ſchwarzer

Färbung, den Winter über. Im vollen Schmucke
tiefgrünen Laubes prangt, ſpeziell in den öſterreichi
ſchen Voralpen, eine Brombeer-Art (Rubus fruti
cosus). Ja, ſelbſt buntere Töne fehlen am Wald
rande nicht. Manche Sträucher treten uns d

a in

einer charakteriſtiſchen Winterfärbung der Rinde,
die bis in den April hinein anhält, entgegen, ſo

der rote Hartriegel (Cornus sanguinea) und die
Weiden (Salix-Arten), mit karminrot gefärbten
Zweigen. Selbſt a

n fleiſchigen Früchten iſ
t kein

Mangel, die in Farbe und Geſchmack unverkennbar
der Umgebung und herrſchenden Jahreszeit an
gepaßt ſind. Meiſt ſind e

s ſchwarze Beeren, die,

ſchon zur Zeit der Laubverfärbung gebildet (Kon
traſt zum roten Herbſtlaub!), aber vielfach erſt ſpäter
reifend, jetzt noch am Gezweig hängen. S

o

bei der
Rainweide, dem roten Hartriegel, dem Schlehdorn
(Prunus spinosa). Ebenſo vorteilhaft heben ſich von
den grünen Büſchen der Miſtel (Viscum album) die
weißen Beeren zur Winterszeit ab. Alle dieſe meiſt
ſäuerlichen Früchte werden, bei dem herrſchenden
Nahrungsmangel, von Vögeln gern angenommen,

wogegen die im Frühherbſt reifenden Früchte ver
lockendere Eigenſchaften beſitzen müſſen und in der
Tat meiſt ſüß ſind. Wenden wir uns nun dem
Waldinneren zu, ſo muß als für den winterlichen
Habitus desſelben als beſonders auffallend zunächſt
bezeichnet werden, daß der in der Vegetationsperi
ode, ſpeziell im Laubwalde ſo charakteriſtiſche Stock
werk- oder Etagenbau desſelben, die Gliederung
des Waldes in die Höhe, – einigermaßen verwiſcht,
reduziert erſcheint, was ſich eben aus dem Fehlen
der übereinanderliegenden, beſonders der oberen

Abb. 2
.

Dicranum scoparium.

(5. T
.

nach Schilling.)

Graphis scripta.

Blatt-Horizonte unſchwer erklären läßt. Gerade
dieſer Umſtand läßt uns aber einen um ſo beſ
ſeren Einblick in die tieferen, ſpeziell die zwei unter
ſten Etagen tun. Die oberſte, von den Baumkronen
gebildete Etage iſ

t

im reinen Laubwalde gänzlich

entblättert (oder bei Eiche, Buche mit ſpärlichem
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vertrockneten Laube beſetzt), im

Nadelwalde aber im Vollbeſitze
ihrer Aſſimilationsorgane.Schein

bar hat ſich auch das Grün die
ſer Nadeln nicht geändert, wäh
rend es in Wirklichkeit einen
entſchieden dunkleren Ton an
genommen hat, der beſonders an

den Lebensbäumen (Thuja) unſe
rer Anlagen als ſchmutziges
Braun, das im warmen Simmer
bald in ein Grün umſchlägt, in
Erſcheinung tritt. Unverändert
gegenüber dem Sommer, oft ſo
gar relativ üppiger entwickelnd
und reichlich fruktifizierend er
weiſen ſich die der Baumrinde
aufſitzenden Epiphyten (Flech
ten, Mooſe, Algen). Das „Unter
holz“ iſt, abgeſehen vom Nadel
holz-Nachwuchſe und der nicht
gerade häufigen immergrünen

Stechpalme (Ilex aquifolium),

blattlos. In der nächſttieferen
Etage treten uns meiſt nur die verdorrten hohen Wedel
des Adlerfarnes (Pteridium aquilinum), immergrüne

Brombeeren und Wacholder (Juniperus communis)
entgegen. Dagegen häufen ſich die Pflanzen mit
immergrünem Laube im zweitunterſten Stock
werke des Waldes in ganz auffälliger Weiſe. Da
begegnen wir dem ſtarren Blattwerk des Winter
grüns (Pirola secunda), Immergrüns (Vinca minor)
und der Nieswurz (Helleborus niger), des Efeus
(Hedera Helix), der Preißelbeere (Vaccinium Vitis
Idaea), der buxblätterigen Kreuzblume (Polygala
Chamaebuxus), den Blatt-Nadeln des Heidekrautes
(Calluna vulgaris), aber auch zartes Laub fehlt
nicht, wie das der Haſelwurz (Asarum europaeum),

der Erdſcheibe (Cyclamen europaeum) (Abb. 1
),

des

Leberblümchens (Hepatica triloba), der Heilknecke
(Sanicula europaea), der Mel
kenwurz (Geum urbanum),

des Habichtskrautes (Hiera
cium Pilosella), der Gold
neſſel (Galeobdolon luteum),

des kriechenden Günſels
(Ajuga reptans), der Vogel
miere (Stellaria media), bis
weilen ſelbſt des Sauerklees

(Oxalis Acetosella). An beſonders geſchützten Stellen
überwintert auch der Wurmfarn (Aspidium filix mas),
während die lederigen Wedel der Hirſchzunge (Sco
lopendrium vulgare) und des Engelſüß' auch den
ſtrengſten Winter überdauern. Im Bergwalde ge
ſellt ſich dazu noch der gelappte Schildfarn (Aspi
dium lobatum) und Rippenfarn (Blechnum Spicant).

Ebenſo wird das unterſte Stockwerk faſt ausſchließ
lich von immergrünen, dem Boden anliegenden oder

ſich nur wenig über ihn erhebenden Pflanzen, zu
meiſt aus der Klaſſe der Kryptogamen, gebildet. Da
grünen zahlloſe Mooſe, wie, um nur die häufigſten

Abb. 5. Gloeocapa sp.
(Nach d. Matur, vergr.)

Abb. 4
. Asplenium trichomanes (Original).

zu nennen, das dreiſeitige Waldmoos (Hylocornium
triquetrum), das Gabelzahnmoos (Dicranum sco
parium) (Abb. 2

) mit ſchmalen, nach einer Seite ge

wendeten Blättchen, das Drehmoos (Funaria hygro
metrica). Die meiſten von ihnen ſtehen gerade um

dieſe Seit im Schmuck ihrer Vermehrungsorgane, der
zierlichen Mooskapſeln, deren Stiele ein ſattes Braun
oder helles Rot (wie bei Ceratodon purpureus) zur
Schau tragen und bisweilen noch, wie beim Widerton
(Polytrichum commune), die weißſeidige Mütze tra
gen. 5wiſchen ihnen kriecht in Schlangenwindungen

das Grün des keuligen Bärlapps (Lycopodium cla
vatum), ſiedelt das Porzellangeflecht der Rentier
flechte (Cladonia rangiferina), das breitlappige „is
ländiſche Moos“ (Cetraria islandica), das, wie viele
andere Flechten, jetzt durch reichliche Waſſeraufnahme
grün erſcheint, dergeſtalt ſchon dem unbewaffneten
Auge das Geheimnis ſeiner Doppelnatur, die ein
geſchloſſenen Algenzellen verratend. An der hell
grauen Buchenrinde fallen ſchon von weitem die
bronzefarbigen Flecken eines Lebermooſes (Frullania
dilatata), die wunderlichen Zeichen der Schriftflechte
(Graphis scripta) (Abb. 3) oder gar die großen Lappen

der Lungenflechte (Sticta pulmonaria) auf. Reich und

wieder eigenartig iſ
t

auch die Ausbeute, die uns
Felsblöcke und Felswände im Walde an immer
grünen Pflanzen liefern. Da iſt neben dem Engelſüß
(Polypodium vulgare) vor allem der ſchwarzſtielige

Streifenfarn (Asplenium trichomanes), die Mauer
raute (Asplenium Ruta muraria), der Moosfarn
(Selaginella helvetica), a

n

feuchten Stellen das Kegel

hütchen (Fegatella conica) zu Hauſe. Sieht im Ge
ſtein etwa eine Kluft oder gar eine Höhle ins
Berginnere, ſo verabſäumen wir ja nicht, auch ihr
einen Beſuch abzuſtatten! Man wird geradezu er
ſtaunt ſein über das friſche, grüne Leben in dieſen
lichtarmen Räumen! Nicht nur die früher genann



ten Farne (ſchwarzſtieliger Streifenfarn [Abb. 4),

Mauerraute) und mancherlei Mooſe, auch höhere
Pflanzen treffen wir da, ganz im Gegenſatze zur
Außenwelt, noch mit grünen Blättern an. [So z. B.
den übelriechenden Storchſchnabel (Geranium Rober
tianum), den Mauerlattich (Lactuca muralis) u. a..]
Solche Lokalitäten zeichnen ſich eben durch geringere
Temperaturſchwankungen und Windſtille, kurz ein
milderes lokales Klima aus. Bisweilen ſind ſi

e ge
radezu natürliche Warmhäuſer, wie Höhlen in der
Pfalz, denen Waſſerdampf entſtrömt, wodurch deren
Vegetation auch im Winter nicht abſtirbt. Der Höhe
punkt der Entwicklung ſolcher Höhlenpflanzen,

Blühen und Fruchten, fällt zumeiſt in den Spätherbſt,

d
a

ſie die dazu nötige Licht- und Wärmeſumme eben

viel ſpäter erreichen, ihre Vegetationszeit erfährt
eine bedeutende Verlängerung. Dabei haben ſi

e

auch

nicht, wie etwa Pflanzen anderer, ſchneefreier Stand
orte, ein zu zeitiges Erwachen im Frühjahr zu fürch
ten, d

a

ſi
e

der Einwirkung direkten Sonnenlichtes
und damit zu ſtarker Erwärmung und Verdunſtung

entrückt ſind. Tief im Höhleninnern, bei minimalſter
Beleuchtung, ſiedeln noch regelmäßig am Geſtein
Blaualgen (Gloeocapa-Arten) (Abb. 5). Von den
aufgezählten immergrünen Pflanzen zeigen einige

auch eine charakteriſtiſche Winter färbung des
Laubes. So der Efeu, deſſen Blätter anfangs rot
braun, ſpäter ſchwärzlich verfärbt ſind. Braun ſind
die Blattnadeln des Heidekrautes. Sehr häufig iſ

t

Rotfärbung der Unterſeite, ſo bei der Erdſcheibe,

dem Leberblümchen, einem Schaumkraut (Cardamine
trifolia), oft auch beim Mauerlattich, die entweder
ſonſt gar nicht oder doch lange nicht ſo intenſiv auf
tritt. Ungezwungen leiten uns dieſe Beobachtungen

auf den zweiten, wichtigeren Teil unſerer Ausfüh
rungen über, auf die Frageſtellung: Welches ſind
denn die Mittel, die die grüne Pflanze in

den Ständ ſetzen, den Gefahren des Winters

zu trotzen ? So überraſchend e
s zunächſt klingt, ſo

muß doch vor allem feſtgeſtellt werden, daß den Pflan
zen die größte Gefahr gar nicht vom Winter droht,

ſondern vielmehr im Vorfrühlinge erſteht. Wohl
kann die Kälte tötend wirken, teils direkt, teils durch
Austrocknung (Mißverhältnis zwiſchen Waſſerauf
nahme aus dem gefrorenen Boden und Waſſer
abgabe durch die Blätter). Niemals aber fällt der Er
frierungstod einer Pflanze mit ihrem Gefrierpunkte

zuſammen. Bellis perennis z. B
.

erfriert erſt bei

– 7,90 C
,

Viola odorata bei – 9,5° C, die Mooſe
erſt zwiſchen – 14 bis – 19° C. Solche Tempera
turen ſind aber nun im Winter doch nichts Ungewöhn

liches. Man vergeſſe aber nicht, daß im Walde die
Temperaturextreme nicht ſo weit auseinander liegen,

wie im Freien. In allen Monaten iſt z. B. die Luft
temperatur am Felde morgens geringer als im
Walde, mittags höher, abends und nachts wieder ge
ringer. Die Rolle der Schneedecke als ſchlechter
Wärmeleiter iſt ja allbekannt, wenngleich, nach neu
erer Anſicht, als Winterſchutz überſchätzt und erſt im
Vorfrühlinge voll zur Geltung kommend, wo durch
direkte Sonnenſtrahlung und damit ſtarke Verdun
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ſtung Vertrocknen droht. Mooſe und Flechten ver
ringern auch durch geringen Waſſergehalt (gleich
ruhendem Samen) die Erfrierungsgefahr. Immer
grüne mit lederigem Laube verdunſten nur wenig.

Daß aber auch zarte, einjährige, im Spätherbſt ſich
ausſäende Pflanzen den Winter zu überdauern ver
mögen, ſcheint in einer gewiſſen Froſthärte ihres
Protoplasmas, vor allem aber in chemiſchen Um
ſetzungen, welche in neueſter Seit Lidforß für die
Mehrzahl der wintergrünen Gewächſe nachgewieſen
hat, begründet zu ſein. Unterſucht man winterliche
Blätter, ſo findet man in ihnen ausnahmslos an
Stelle der ſommerlichen Stärke 3ucker oder Fett
als winterlichen Reſerveſtoff, ſo daß man ganz wohl
von einem Saiſon-Chemismus reden kann. Die
naheliegende Vermutung, hierin einen Kälteſchutz
erblicken zu dürfen, wurde durch das Experiment

faſt bis zur Gewißheit erhoben, indem Blätter, deren
Suckergehalt künſtlich erhöht wurde, bei Gefrier
verſuchen ſich reſiſtenter gegen tiefere Temperaturen

erwieſen. Auch die ſchon lang behauptete, aber von
vielen Seiten wieder verworfene Rolle des Anto
zyans, jenes Farbſtoffes, der die rote Winterfär
bung von Zweigen und Blättern bewirkt, als
wärmeabſorbierendes Mittel wird von Lidforß
wieder zu Ehren gebracht, der darauf verweiſt, daß

z. B
.

die Buche (Fagus silvatica) in der rotblätte
rigen Form in den Oſtſeeprovinzen weiter nach Nor
den vordringt als in der grünen. Bekanntlich tritt
Antoznan auch an Hochgebirgspflanzen und Moor
bewohnern (Moorboden iſ

t

kalter Boden, bleibt lange

im Frühjahr gefroren, daher ſpätes Erwachen der
Vegetation) auf. 5u den mechaniſchen Anpaſſungs
erſcheinungen der wintergrünen Vegetation iſ
t

der

Roſetten wuchs der Blätter (z
.

B
.

bei Bellis peren
nis, Geum urbanum), das Anſchmiegen der Stengel

a
n

den Boden (Lamium amplexicaule, Stellaria media

u
.

a.) zu rechnen, wodurch der Wärmeüberſchuß des

Bodens ausgenützt und der Schneedruck vermindert
wird. Verſuche haben ergeben, daß ſolche Pflanzen
bei Temperaturerhöhung ſich aufrichten. Bei den
Madelhölzern begünſtigt die aufrechte Lage das Ab
gleiten des Schnees. Bei einer Nieswurz-Art (Helle
borus foetidus) hat man ſogar zweierlei Blätter:
Sommerblätter mit breiten Abſchnitten und von
dünner Konſiſtenz und derbe Winterblätter mit
ſchmalen, ſteilgeſtellten Abſchnitten beobachtet.

Noch erübrigt die Erklärung, warum gerade der
Nadelwald ſo reich a

n immergrünen Gewächſen,

ungleich reicher als der Laubwald iſt. Die moderne
Forſchung erblickt einen der Hauptgründe hierfür in

der Verſchiedenheit der Beleuchtungsverhält
niſſe in beiden. Der Boden des Laubwaldes erhält
im Winter ein Maximum, im Sommer ein Minimum
von Licht. Die Mehrzahl ſeiner Bewohner muß Blatt
bildung, Blühen und Fruchten zeitig beendet haben,

ehe das Laubdach der Kronen ſich völlig ſchließt. Da
her iſ

t

auch der Laubwald arm a
n Blütenpflanzen

im Sommer. Der Nadelwald kennt dieſe Extreme
der Lichtverteilung nicht. Sein Boden iſ

t von einem
ſchwachen Lichte von gleichmäßiger Stärke erhellt,
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das den Immergrünen, ſpeziell den Farnen, voll
auf genügt. Gerade letztere dokumentieren damit
aufs deutlichſte ihre Herkunft aus der Karbonzeit,

wo ſchweres Gewölk den Himmel deckte und die ge

ſamte Pflanzenwelt faſt ausſchließlich im Genuſſe
eines ſchwachen, diffuſen Lichtes ſtand. Einen Erſatz
für die geringere Lichtintenſität findet die immer
grüne Flora des Nadelwaldes in der Verlängerung

der Aſſimilationszeit. Denn auch im Winter iſt eine
ſolche, bei entſprechender Temperatur, möglich.

Selbſt die Schneedecke iſ
t

kein abſolutes Hindernis,

d
a ſie, – nach Rübel – bis zu 80 cm Tiefe noch

Licht durchläßt und z. B
.

in 11 cm Tiefe noch die
Lichtſtärke /3 der Geſamtintenſität beträgt. – Oft
ſehen die Bäume im Beſtande im Innern der Krone
zur Winterszeit auffallend kahl aus. Lichtmangel

zur Vegetationszeit iſ
t

daran ſchuld, der bewirkte,

daß das dort gebildete Holz zu ſaftreich blieb und

zu wenig verholzte. Solches „nicht ausgereifte“ Holz
erfriert leicht und wird vom Sturme abgebrochen.

Auf den abgeſtorbenen, am Boden liegenden Sweigen
ſiedelt häufig in Maſſen ein Pilz, die zinnoberrote
Nectria cinnabarina. So wie es für die oberirdiſchen
Organe einer großen Anzahl von Pflanzen eine
abſolute Winterruhe nicht gibt, ſo pulſiert auch im

Winterwalde vielfach ein reiches unterirdiſches Leben.
Die Wurzeln unſerer Laubhölzer wachſen, ſoweit es

die Temperatur geſtattet, auch im Winter weiter.
(Jene der Nadelhölzer nicht.) Den weitaus meiſten
Waldbäumen genügt eine Bodentiefe von 1 m für
ihr Wurzelſyſtem. In dieſer Tiefe verſchwinden aber
bereits die täglichen Temperaturſchwankungen. Auch

in den unterirdiſchen Stammorganen (Knollen, 3wie
beln, Wurzelſtöcken) ſpielen ſich wahrſcheinlich ähnlich

wie in den wintergrünen Blättern ausgedehnte Stoff
umſetzungen ab. S

o eignet ſich gerade der winter
liche Wald zu Beobachtungen mannigfacher Art, zum
Eingehen auf intereſſante biologiſche Probleme. Die
verminderte Konkurrenz der Waldbodenpflanzen

ſtellt gerade niedere Pflanzen, a
n

denen wir ſonſt
achtlos vorübergehen, in den Vordergrund. In den
entblätterten oder gelichteten Kronen fallen uns
Schmarotzer, wie die Miſtel, paraſitäre Mißbil
dungen (Hexenbeſen der Tanne), Gallenbildun
gen (an den Sweigen der Fichte: Ananasgallen, an
der Eiche: Galläpfel, Schwammgalle, Knoppengalle),

am Unterholze Lianen, wie der Hopfen und die Wald
rebe, mit zwingender Deutlichkeit auf. Wuchsform
und Verzweigung der Bäume offenbart ſich klarer
als zu jeder anderen Jahreszeit. Überall finden wir
ſchon die Blattknoſpen für das Frühjahr vor
gebildet, ja, bei der Erle, Birke und Haſelnuß treffen
wir ſogar jetzt ſchon die überwinternden, zarten
Blütenkätzchen. – So haben wir, – in einem
kleinen Ausſchnitte – Einblicke in das Winter
leben des deutſchen Waldes getan. Mehr und mehr
ringt ſich ja gerade in unſeren Tagen die Erkennt
nis von der unvergleichlichen Pracht und dem
Formenzauber unſeres winterlichen Waldes, um den
uns der Südländer wahrlich beneiden kann, von der
Geiſt und Körper ſtählenden Wirkung winterlicher
Bergfahrten in der jungen Generation durch. Mögen .

dieſe Seilen dazu beigetragen haben, zwangloſe Be
obachtung mit denkendem Naturgenießen auf ſolchen
Wanderungen zu verknüpfen !*)

*) Vergleiche auch mein Büch: Unſer Wald. Mit 71 Abb.
Thomas Volksbücher Nr. 98–101, Leipzig, Theod. Thomas.
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„Was iſt das wieder für ein neues Tier?. Davon
habe ic

h

in meinem ganzen Leben noch nichts gehört.

Ich kenne wohl den braunen und den ſchwarzen
Bären, auch den Eis-, den Waſch- und den Ameiſen
bären, aber von einem Waſſerbären iſ

t mir noch
nichts zu Geſicht oder zu Ohren gekommen.“ – S

o

höre ich den nicht gerade zoologiſch geſchulten Leſer
ſagen, und das nimmt mich auch gar nicht wunder.
Handelt e

s

ſich doch um ein Tier, das weder in

Menagerien noch in zoologiſchen Gärten zu ſehen iſt,

das auch in den gebräuchlichen zoologiſchen Schul
büchern gar nicht genannt wird, und dem ſogar in

Brehms großem „Tierleben“ nur wenige Zeilen
gewidmet ſind, trotzdem es, wie wir bald erfahren
werden, zu den biologiſch intereſſanteſten Geſchöpfen

gehört.

Wie ſchon ſein Name ſagt, lebt das Tier im
Waſſer, und zwar kommt e

s überall, ja an manchen
Stellen ſogar ſehr häufig vor. Daß e

s trotzdem noch

ſo wenig bekannt iſt, liegt einmal an ſeiner geringen

Größe – man muß ſchon das Mikroſkop zu Hilfe

nehmen, um e
s auffinden und in ſeinen überaus eigen
artigen Lebensgewohnheiten beobachten zu können –
ſodann aber auch daran, daß e

s

dem Mikroſkopiker

im Sommer nur verhältnismäßig ſelten vor Augen
kommt, d

a

e
s dann gewöhnlich in faſt unkenntlichem

Zuſtande auf dem Grunde der Gewäſſer ruht und ſich
zwiſchen den Schlammpartikelchen nur wenig bemerk
lich macht. Die 3eit ſeines zahlreichſten Auftretens– wie auch ſeiner Fortpflanzung – iſt der Winter,
wenn der größte Teil der übrigen Kleintierwelt ſeine
lange Sieſta hält, und wenn e

s durch den Mikro
logen, der ja dann gewöhnlich ſeine Fang- und Unter
ſuchungsgerätſchaften eingepackt hat, nicht verfolgt

und beläſtigt wird.
Weshalb das in Abbildung 1 in ſtärkerer Ver

größerung wiedergegebene Tier, das übrigens in

mehreren Arten in Deutſchland vorkommt, wohl als
Waſſerbär oder Bärtierchen bezeichnet worden iſt?– Der ſeinerzeit als eifriger Naturbeobachter und
Mikroſkopiker bekannte Paſtor Götze, der es zuerſt
im Jahre 1773 in einem Bache fand, hat e

s ſo ge
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Abb. 1. Der Waſſerbär Macrobiotus lacustris Duj. Vergr.

Abb. 3. Macrobiotus dispar Murr. mit Kugelalgen, ſeiner
Lieblingsnahrung. Vergr.

-

- -----
Abb. 5. Hinterendeder abgeſtoßenenKörperhaut von Macrobiotus

lacustris. Vergr.

Abb. 7. Mit Eiern gefüllter
Sº Ä

von Macrobiotus lacustris.
ergr.

Abb. 2. Vorderendevon Macrobiotus lacustris, von unten
geſehen,mit Schlundkopfund Mundwerkzeugen. Vergr.

Abb. 4. Ausgeſtoßene
mund

von Macrobiotus lacustris
ergr.

Abb. 6. WeiblichesExemplarvonMacrobiotus lacustris ſamt den
abgelegtenEiern in derabgeſtoßenenKörperhaut. Vergr.

'Abb.8. Gelegevon Macrobiotus dispar mit ebenausgeſchlüpftem
jungen Tier. Vergr.
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Abb. 9. EingetrocknetesExemplar von Macrobiotus lacustris.
Vergr.

Abb. 11. Snſte von Macrobiotus lacustris. Vergr.

Abb. 13. 3nſte von Macrobiotus dispar. Vergr.

Abb. 10. Macrobiotus dispar im 3uſtandeder Aſphyxie.
Vergr.

Abb. 12. Macrobiotus dispar, ſich enzyſtierend.Vervºr.

Abb 14. Macrobiotus dispar, der Syſte entſchlüpfend.Vergr.

Abb. 15. Macrobiotus lacustris, mit Macrobiotophthora
vimariensis Rkf. infiziert. Vergr.

Abb. 16. Infizierter Kadaver von Macrobiotus lacustris mit
herauswachſendenPilzſchläuchen. Vergr.
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nannt; nicht etwa wegen ſeiner Körperform, die wohl
mehr an ein fettes Ferkel erinnert (wenigſtens ſagten

mir das faſt alle, denen ic
h

das Tier zum erſtenmal
zeigte), ſondern wegen ſeiner ſchwerfälligen, täp
piſchen Bewegungen und ſeiner Fähigkeit, trotz der
kurzen Stummelbeine a

n

den Algenfäden, zwiſchen

denen wir es auf den Objektträger bringen, allerlei
Turn- und Kletterkünſte auszuführen.
Man hat derartige Tiere, die als Tardigraden

oder Langſam ſchreiter bezeichnet werden, lange
nicht recht im zoologiſchen Syſtem unterzubringen ge

wußt. Heute werden ſi
e

dem großen Kreis der
Gliederfüßler, und zwar der Klaſſe der Spinnen
tiere zugezählt, wenngleich ſi

e
mit dieſen eigentlich

auch weiter nichts als die 3ahl der Beine gemein

haben. Der wiſſenſchaftliche Gattungsname für die
verſchiedenen Arten von Waſſerbären iſ

t Macro
biotus, was ſoviel als „langlebiges Weſen“ be
deutet. Dieſe Benennung kommt daher, daß der

Anatom C
.

A
.
S
.

Schultze in Greifswald im Jahre
1834 ein in den Moospolſtern der Dächer häufig

vorkommendes Bärtierchen, das e
r

im Sande von
Dachrinnen vorfand, unter dem Namen Macro
biotus Hufelandi beſchrieben hat. Dieſes zeigte
nämlich die – übrigens auch anderen Vertretern der
Kleintierwelt zukommende – Fähigkeit, auch nach
längerer Zeit völliger Austrocknung wieder neu auf
zuleben, ſobald ihm nur die hierzu nötige Feuchtig

keit zugeführt wurde, und d
a

nun ein berühmter
Arzt, namens Hufeland, eine „Makrobiotik“
(die Kunſt, lange zu leben) geſchrieben hatte, ſo er
hielt ihm zu Ehren das ſonderbare Tierchen den oben
genannten Namen. -

Nun ſe
i

aber gleich im Anſchluß hieran bemerkt,

daß der kleine Waſſerbär Macrobiotus lacustris
die erwähnte Eigentümlichkeit ſeines moosbewoh

nenden Namensvetters nicht teilt. Zwar nimmt auch
er, wie dieſer, nachdem e

r

durch Austrocknen zu einem

formloſen Klümpchen zuſammengeſchrumpft war, das
bei oberflächlicher Betrachtung von einem Mineral
partikelchen kaum zu unterſcheiden iſ

t

(ſ
.

Abb. 9), in

einem Waſſertropfen allmählich wieder ſeine ur
ſprüngliche Geſtalt an; aber ihn dann auch wieder
ins Leben zurückzurufen, iſ

t mir weder bei ihm noch
bei ſeinen anderen im Waſſer lebenden Gattungs
genoſſen je gelungen.

Doch ſchauen wir uns ihn nun erſt einmal etwas
näher a

n

(Abb. 1
),

und zwar nicht nur von außen,
ſondern, d

a

der ziemlich durchſichtige Körper e
s ge

ſtattet, namentlich auch in bezug auf ſeine inneren
Organe.

In dem dicken, vom Leibe nicht abgeſetzten,
übrigens mit zwei Punktaugen ausgeſtatteten Kopf

ſehen wir ein zitronenförmiges Gebilde, das iſt der
Schlundkopf, auf den wir gleich noch einmal zurück
kommen werden. Dahinter erblicken wir, wenn auch
nur undeutlich, den ſackförmigen Magen und darüber
noch ein dunkleres, ähnlich geformtes Organ: das
Ovar oder den Eierſtock. Die Körperhöhle iſ
t erfüllt
mit kleinen Kügelchen, die man früher für Blut
körperchen gehalten hat, die ſich aber bei genauerer

E
.

Reukauf

Unterſuchung als freie Fettzellen, alſo als Reſerve
körper erwieſen haben. Sie ſcheinen bei jeder Be
wegung des Tieres wie Marmel in einem damit nur
loſe gefüllten, bewegten Sacke durcheinanderzurollen.

Den bereits erwähnten Schlundkopf nebſt den

damit in Verbindung ſtehenden Mundwerkzeugen

können wir viel deutlicher in Abbildung 2 erkennen,
die uns das – breitgedrückte – Kopfende eines
Tieres, von unten geſehen, zeigt. Wir lernen d

a

eine höchſt ſonderbare Einrichtung zur Nahrungs

aufnahme kennen. Der zitronenförmige Schlundkopf,

in deſſen dreiſtrahliger Höhlung drei Doppelreihen

zarter Chitinleiſten, die ſogenannten „Kauſtäbchen“,
liegen, wirkt nämlich, indem e

r

ſich abwechſelnd aus
dehnt und wieder zuſammenzieht, als Saug- und
Druckpumpe, ähnlich wie der Ball an einer Gummi
ſpritze oder wie das tieriſche Herz, nach dem wir bei
dem Waſſerbären vergeblich ſuchen. Su beiden Seiten
des zum Munde führenden Mundrohres, und mit
dieſem durch die „3ahnträger“ verbunden, liegen die
„5ähne“, zwei leicht nach innen gebogene ſpitze Kalk
ſtilette, die durch kräftige Muskeln in raſchem
Wechſel vorgeſtoßen und wieder zurückgezogen wer
den können. Mit ihnen bohrt das Tier die ihm
hauptſächlich als Nahrung dienenden Algen an, um
dann deren ſchlüpfrigen Inhalt durch die Saug- und
Druckbewegungen des Schlundkopfes in den Magen

zu befördern. Abbildung 3 zeigt uns einen einer
ziemlich häufigen Art angehörigen Waſſerbären mit
einer größeren Portion der von ihm beſonders be
vorzugten kleinen Kugelalgen. Er hat ſich daran
ſchon recht gütlich getan; denn ſein – beim Prä
parieren etwas nach oben verſchobener – Magen iſt

bereits wohlgefüllt. Aber wenn ſich uns auch hier

der Waſſerbär als harmloſer Vegetarier präſentiert,

ſo ſoll doch nicht verſchwiegen bleiben, daß ic
h

ihn
auch mehrfach kleine Tiere habe ausſaugen ſehen;

ja er iſt nicht einmal frei von kannibaliſchen Ge
lüſten, wie ic

h

ihn denn auch einigemal dabei er
tappte, daß e

r

ſeine eignen Artgenoſſen meuchlings

anbohrte, um ſich – ihren Mageninhalt einzuver
leiben. Ob ihm wohl trotz ſeiner Augen das Ver
mögen fehlt, ſeine Kameraden von größeren Algen

zu unterſcheiden?

Nun hat man auch öfter Tiere mit gefülltem
Magen gefunden, denen die Mundwerkzeuge ganz
fehlten, und man hat ſich immer gar nicht erklären
können, wie e

s dieſen ſogenannten „Simplex
formen“ wohl möglich geweſen iſt, die Nahrung
aufzunehmen. Erſt gelegentlich meiner eingehenderen
Studien über die Lebensweiſe verſchiedener Süß
waſſermakrobioten iſ

t

e
s mir gelungen, die Sache

aufzuklären (ſ
.

„3ool. Anzeiger“, Band 39, Nr. 11

und 12, 1912). Der Waſſerbär ſpuckt nämlich von
Zeit zu Zeit ſeine „3ähne“ ſamt der chitinöſen Aus
kleidung des Mundrohres, des Schlundkopfes und des
zum Magen führenden Schlundes einfach aus, um ſie
jedoch ſchon im Verlauf von zwei Tagen vollſtändig

wieder auszubilden. Abbildung 4 führt uns die im
Zuſammenhang gebliebenen, ausgeſtoßenen Mund
teile in ſtarker Vergrößerung vor.
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Mit jedem derartigen Akt iſ
t

aber noch eine

andere ſonderbare Erſcheinung verknüpft: Der
Waſſerbär löſt ſich unter ſtarkem, durch Waſſer
abgabe bewirkten Zuſammenziehen aus ſeiner ihm
jedenfalls zu eng werdenden Haut und ſchlüpft aus

ihr heraus, wobei auch die Krallen, über deren Form
und Stellung uns Abbildung 5 näher unterrichtet, an
der abgeſtoßenen Hülle verbleiben. Dieſe Prozedur
der äußeren und inneren Häutung, welch letztere ſich
übrigens auch auf den Darm erſtreckt, ſpielt ſich, be
ſonders bei heranwachſenden Tieren, ziemlich oft,

nämlich alle vier bis fünf Tage ab.
Hat nun ein Weibchen zur Zeit der Häutung ge

rade reife Eier im Ovar, ſo füllt e
s dieſe in den

ballonartig aufgeblähten Hautſack und überläßt ſie

in dieſem eigenartigen Futteral ihrem weiteren
Schickſal (ſ

.

Abb. 6 u. 7). Iſoliert man einen ſolchen,
zuweilen mit über 30 Eiern gefüllten Behälter, ſo
kann man ſchon nach wenigen Tagen das Vergnügen
haben, ebenſo viele kleine Weltbürger in der gemein

ſamen Hülle herumkrabbeln zu ſehen, alle eifrig be
müht, einen Ausgang aus ihrem Gefängnis zu finden.
Doch nicht alle Waſſerbärenarten huldigen dieſer

ſonderbaren Gewohnheit, die Eier aufzubewahren;

manche legen ſie auch frei ab. Dann aber ſind die
Eier immer mit kürzeren oder längeren Spitzen oder
Stacheln verſehen, um damit im Algengewirr oder
im Schlammgrunde verankert werden zu können.

Das iſt z. B
.

bei der aus Abbildung 3 uns ſchon be
kannten Spezies der Fall, von der uns Abbildung 8

ein kleines Gelege nebſt einem eben ausgeſchlüpften
jungen Tier vor Augen führt.
Wie bereits geſagt, ſchrumpft ein ausgetrocknetes

Tier zu einem formloſen Klümpchen zuſammen, das

nun gar keine Ähnlichkeit mehr mit einem Waſſer
bären hat (Abbildung 9), und zeigt ſich auch nach dem
Wiederaufweichen nicht mehr lebensfähig. Dennoch

aber vermag der Waſſerbär unter gewiſſen Um
ſtänden auf kürzere oder längere Zeit alle Lebens
tätigkeit zu ſiſtieren und ſich als ein kleiner Fakir

in den Zuſtand des Scheintodes oder der Aſphyxie

zu verſetzen, aus dem e
r

dann auch wieder aufgeweckt

werden kann. Läßt man nämlich ein Tier längere

Seit hungern, wobei die Reſervekörper in der Leibes
höhle immer kleiner werden und alle inneren Organe

ſtark zuſammenſchrumpfen, ſo daß man die einzelnen
Muskelſtränge deutlich ſehen kann, ſo ſtreckt es ſich
ſchließlich unter Einſtellung aller Bewegungen völlig

aus (Abbildung 10) und liegt nun wie leblos d
a und

vermag auch in dieſem Zuſtande monatelang zu ver
harren. Bringt man e

s aber dann wieder in eine
Umgebung mit günſtigen Lebensbedingungen, ſo

wacht e
s wieder auf und lebt ruhig weiter wie

zuvor.
Während der Zuſtand der Aſphyxie nicht mit

einer Veränderung der äußeren Körperform ver
knüpft iſt, macht ſich aber eine ſolche in ganz auf
fallender Weiſe bemerkbar, wenn der natürliche
Aufenthaltsort der Tiere auszutrocknen droht. Dann
zieht ſich Macrobiotus lacustris in der aus Ab
bildung 1 1 erſichtlichen Weiſe in der bis auf ſchmale

Ringe abgelöſten Körperhaut zuſammen und umgibt
ſich innerhalb dieſer äußeren Hülle noch mit einer
zweiten, in der nun auch eingreifende Veränderungen

des Körperinnern ſich vollziehen, auf die jedoch hier
nicht näher eingegangen werden ſoll. Man ſagt dann,
das Tier habe ſich in eine 5nſte verwandelt oder es

habe ſich enzyſtiert. Aus der Syſte geht dann nach
Wiedereintritt günſtiger Exiſtenzbedingungen wieder
ein normales Tier hervor, das zunächſt zwar etwas
zwerghaft erſcheint, aber unter ſtarker Waſſerauf
nahme zuſehends zur gewöhnlichen Größe heran
wächſt.

In etwas anderer Weiſe als bei Macrobiotus
lacustris vollzieht ſich die Enzyſtierung bei Macro
biotus dispar, wie aus Abbildung 1

2

zu erſehen

iſt. Hier wird – nach völliger Ablöſung der äußeren
Haut – eine viel derbere Syſte gebildet, die ſich
mehr und mehr bräunt und nur im Anfang noch
etwas durchſcheinend iſ

t (Abbildung 13). Während
bei Macrobiotus lacustris das der 3nſte ent
ſchlüpfende Tier ſeine Hülle am Vorderende verläßt,

retiriert Macrobiotus dispar ſtets nach hinten
heraus, und zwar dann, nachdem e

r

das Hinterteil
der Syſte faſt ringsum abgeſprengt und wie einen

Deckel nach oben aufgeklappt hat (Abbildung 14).
Der bis vor kurzem gleichfalls noch rätſelhafte

Vorgang der Enzyſtierung des Waſſerbären iſt nur
als eine Anpaſſung a

n
die Verhältniſſe der Um

gebung aufzufaſſen, nämlich als Trockenſchutz, wie
mir zahlreiche diesbezügliche Beobachtungen beſtätigt

haben. Doch muß dazu bemerkt werden, daß dem

kleinen Lebenskünſtler bei abſoluter Austrocknung,

die allerdings für ſeine natürlichen Wohnſtätten kaum

in Betracht kommt, auch das Syſtenſtadium keinen
hinreichenden Schutz gewährt.

Neben völliger Austrocknung droht aber dem
Waſſerbären auch noch eine andere Gefahr.

E
s

iſ
t ja bekanntlich meiſt ſo im Naturleben:

Wenn zahlreiche Angehörige derſelben Art auf engem
Raume dauernd ſich zuſammendrängen, dann ſtellt

ſich auch bald irgendein Feind – ſei es auch nur in
Geſtalt eines Krankheitserregers – ein, der die
Maſſen dezimiert. Das gilt auch für den Waſſer
bären, wenigſtens für die Spezies Macrobiotus
lacustris. Dieſe fand ſich im Winter des Jahres
1908/09 in ganz außergewöhnlicher Menge in einem
Springbrunnenbaſſin des Belvederer Parks bei
Weimar, und ſiehe da: plötzlich trat ein großes
Sterben ein, veranlaßt durch einen eigenartigen
paraſitären Pilz, der bis dahin noch nicht bekannt
war und den ic

h

unter dem Namen Macrobio
tophthora vimariensis im „Gentralblatt für
Bakteriologie, Paraſitenkunde und Infektionskrank
heiten“ (Bd. 63, Heft 4/6, 1912) näher beſchrieben
habe.

Die von der Infektion befallenen, aber noch
lebenden Tiere zeigen ſich – zuweilen ganz prall,
wie in Abbildung 1

5 – mit länglichrunden Gebilden
erfüllt, die bei nur oberflächlicher Betrachtung wohl
für die obenerwähnten Reſervekörperchen gehalten

werden können, aus denen aber bald nach allen Seiten
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Pilzſchläuche hervorwachſen, die das inzwiſchen ab
geſtorbene Tier ſchließlich in der Weiſe umgeben, wie
es uns Abbildung 16 an einem nur mäßig infizierten
Exemplare zeigt. Der Paraſit gehört offenbar in
die Verwandtſchaft des ſogenannten „Nebelpilzes“

Sranz Ruſch

(Achlya prolifera), der die in ſtehenden Gewäſſern
faulenden Inſektenleichen oft mit einem nebelartigen

Schleier umhüllt, welche gewiß auch manchem Leſer

bekannte Erſcheinung ja auch bereits von Goethe
mit großem Intereſſe beobachtet worden iſ

t.

Die Milchſtraſze
Von Sranz Ruſch-Dillenburg

Mit 7 Abbildungen

Wer an klaren Winterabenden fern von dem
Lichtmeer einer großen Stadt den Himmel betrachtet,

wird als auffälligſtes Gebilde das feine weiße Band
der Milchſtraße hoch über den Himmel geſpannt

ſehen: auffällig, wenngleich der Glanz nur ein
ſchwacher iſt. Die größte Helligkeit erreicht das
rätſelhafte Leuchten bei uns im Sternbilde des

Schwans abends, das im Winter hoch am Himmel

zu ſehen iſ
t. Weiterhin zieht die Milchſtraße nach

Norden durch die Sternbilder Kepheus, die Eidechſe
ſtreifend, im Kepheus einen Ausläufer bildend; der

Abb. 1.

hellere Arm geht durch die Kaſſiopeja, breit aus
ladend und ſich wieder mit dem Ausläufer ver
einigend zieht ſi

e

durch den Perſeus, breiter und
ſchwächer durch das Sternbild des Fuhrmanns, deſſen
hellſter Stern, Capella, a

n

Winterabenden im Nor
den bis Nordoſten tief über dem Horizont zu ſehen
iſt. Warten wir im Wintersanfang bis nach Mitter
nacht, ſo zeigt ſich uns der weitergehende Weg

zwiſchen Stier und Zwillingen und durch den Orion
ſchon hoch am Himmel. Weiter führt die Milch
ſtraße, gegen Ende des Winters am Abend gut ſicht
bar, öſtlich am Sirius vorbei durch das Sternbild
des Großen Hundes und des „Schiffs Argo“ und
verſchwindet hier den Blicken der Beobachter in

unſeren Gegenden am ſüdlichen Horizont. In ſüd
lichen Gegenden ſieht man, daß ſi

e

ſich im „Schiff“

in drei Arme teilt, die ſich bald wieder vereinigen.

Nach einer ziemlich dunklen Stelle zieht ſi
e

ſich ziem
lich ſchmal, aber hell zum Sternbild des „Kreuzes“,

hier eine dunkle Stelle einſchließend; bei a Circini
bildet ſi

e

eine helle Wolke und ſendet nach Norden
einen ſehr ſchwachen Ausläufer aus, während der
Hauptarm ſich dem Skorpion zuwendet, nordweſtlich
hellere Flecken abſtoßend. Hier wird uns nördlichen
Erdenbewohnern ihr matter Glanz in dunklen,

mondloſen Sommernächten wieder ſichtbar. Im nörd
lichen Teile des Skorpions, etwa 100 ſüdöſtlich von

Aus Heis' Seichnung der Milchſtraße.

Antares, dem roten Stern, der unſere Sommernächte
bewacht, beginnt die auffälligſte Teilung der Milch
ſtraße, ziemlich ſcharf einſetzend. Der weſtliche (rechte)
3weig macht einen Bogen und verblaßt. Statt ſeiner
erreicht ein 5weig im Schlangenträger noch weiter
rechts allmählich größere Helligkeit, die bei ß

Ophiuchi ſogar bedeutend wird. Noch weit heller

iſ
t

der öſtliche (linke) Arm, der im Schützen breit
beginnt, im Schild des Sobieski ſo hell wird, wie

a
n

den hellſten Stellen im Schwan. Bis zum Adler
hin nähern ſich nun die beiden Arme, bleiben aber
deutlich getrennt. Vom Pfeil ab wird die Trennung
mehr und mehr verwiſcht, tritt aber noch einmal
deutlich hervor im Schwan. Der rechte Arm läuft
dann gerade auf Deneb, den Hauptſtern des Schwans,

zu und wird hier außerordentlich hell, keulenförmig
verdickt endend.

Während der Laie die Milchſtraße meiſt für ein
einfaches Band hält, ſehen wir, wie ſorgfältige Beob
achtung hier ein äußerſt verwickeltes Gebilde zutage

fördert. Genaue Zeichnungen der Milchſtraße ſind
ſchwer. Wer aber Luſt daran hat, wer vor allem im

hohen Gebirge oder in ſüdlichen Gegenden daran
gehen wird, der kann wiſſenſchaftlich Wertvollſtes
erarbeiten. Abb. 1 und 2 geben Geichnungen von

Heis und Eaſton wieder.

Wem verdankt nun die Milchſtraße ihren Glanz?
Die Alten glaubten, bis auf wenige Ausnahmen,

daß die Himmelskugel hier verſchweißt ſe
i

und daß

das wenige Feuer noch von draußen hindurchſchim

mere (Theophraſt 371 bis 286 v. Chr.). Böſer iſ
t

die

Erklärung des Ariſtoteles (um 350 v. Chr.), der ſie
als Erzeugnis der von der Erde aufſteigenden Dünſte
erklärte. E

r

hatte alſo noch nicht beobachtet, daß ſi
e

zu den Fixſternen gehört. Demokrit von Abdera
hat ſie zuerſt richtig als Anhäufung kleiner Sterne
erklärt, und dem großen Galilei (1609) gelang es,

in dem eben von ihm auf ein Gerücht hin konſtruier
ten Fernrohr die 3uſammenſetzung der Milchſtraße
aus kleinen Sternen zu erkennen, die nur ſehr ge
drängt ſtehen.

Damit ſcheint das Problem der Milchſtraße zu
nächſt gelöſt. Dem iſ

t

aber nicht ſo: denn es bleibt
trotz der Auflöſung der Milchſtraße in Sterne wohl

in allen Fernrohren, beſonders aber auch auf Photo
graphien der Milchſtraße eine gewiſſe Helligkeit des
Untergrundes übrig, die noch nicht erklärt iſt. Viele
Aſtronomen leugnen ſie ganz. Vielleicht handelt e

s

ſich um eine „Überſtrahlungserſcheinung (Irradia
tion) im menſchlichen Auge bzw. auf der photo
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graphiſchen Platte. Unſere Abbildung 3, Photogra
phie der Milchſtraße von amerikaniſchen Forſchern

mit mehrſtündiger Belichtungszeit, gibt einen Be
griff von dem, was wir meinen, wie von der Richtig
keit der Galileiſchen Erklärung überhaupt. Scharf
ſcheinen ſich die Grenzen der Milchſtraße von den

ſchwächer beſtirnten Himmelsgegenden abzuheben.

Eine weitere unerklärliche Erſcheinung iſ
t

von

E
. E
.

Barnard auf ſeinen Photographien der Milch
ſtraße entdeckt. Es ſind dies abſolut dunkle Kanäle,

die mehr oder minder gewunden die hellen Räume

durchziehen. Sie ſind bisher gänzlich unerklärt.
Was iſt denn nun im Weltenraum dies leuchtende

Band? Sehen nur wir es, wie wir ſagen perſpek
tiv iſch uns umziehen als Anhäufung oder iſt es

eine wirkliche Anhäufung von Sternen im Raume?
Nehmen wir das erſte an, ſo ſehen wir uns gezwun
gen, weiter offenbar zu ſchließen, daß die Sterne

im Weltenraum in der Geſtalt einer flachen Scheibe
ausgebreitet ſeien und daß die Sonne mit der Erde

in der Ebene dieſer Scheibe ſich befinden, wie etwa
eine Mücke einen flach-ſcheibenförmigen Mücken
ſchwarm auch als eine Art dunkler Milchſtraße um
ſich herum wimmeln ſehen muß.

Dieſer Erklärung ſteht aber folgende Frage als
hinderlich im Wege: Was ſind denn dann die ver
ſchiedenen Arme, was ſind die ganz dunklen Stellen

Die Milchſtraße im Sternbild des Schwans.

Nach Eaſton.

Abb. 2

Abb. 3. Photographie der Milchſtraße.

in der Milchſtraße? Sie müßten, wenn die Sterne
nicht gedrängt, ſondern gleichmäßig in der Scheibe
ausgebreitet ſind, Löcher ſein, die von der dunklen

Unendlichkeit bis zur Erde hin leer wären. Das iſt

nicht gut möglich. Dieſe Schwierigkeit führt uns
alſo dazu anzunehmen: Die Milchſtraße iſ

t
keine

ſcheinbare, perſpektiviſche Anhäufung in Wirklich
keit weit hintereinander ſtehender Sterne, ſi
e

muß

eine wirkliche Anhäufung von Sternen ſein. Sie
muß das ſein, was der Aſtronom ſonſt einen Stern
haufen nennt. Iſt aber die Milchſtraße eine An
ſammlung von Sternen, ſo ſtellt ſich uns die ſicher

ſchwere Aufgabe, die Form dieſes Haufens zu be
ſtimmen. Iſt es eine Linſe, iſt es ein uns umſchweben
der Ring, ſind e

s mehrere Ringe?

Ehe wir über die Antworten berichten, die die
Gelehrten im Laufe der Zeit auf dieſe Frage ge
geben haben, müſſen wir als Naturwiſſenſchaftler
die Beobachtungstatſachen ganz klar vor Augen

haben und ſo viele wie möglich ſammeln. Die Milch
ſtraßenzeichnungen ſind ſehr zahlreich, ſtimmen aber

oft nur in den gröbſten Einzelheiten überein, wäh
rend die Feinheiten von jedem Zeichner anders ge
geben werden. Wir haben nebenſtehend eine Seich
nung wiedergegeben, die ein Stück der Seichnungen

Dr. C
.

Eaſtons als Grundlage haben; ſeine Vor
gänger ſind Heis, Houzeau und Böddiker geweſen.

Dieſe 3eichnungen liefern das Hauptmaterial für
Eaſton zu ſeiner berühmten Formbeſtimmung des

„Milchſtraßenſyſtems“, wie wir jetzt den Sternhaufen
nennen wollen.
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In anderer Form bietet ſich ein gewiſſes dienten-Tabelle nach der Sahl der Sterne der Bonner
Material in den Sternverzeichniſſen, von denen
Argelanders „Bonner Durchmuſterung“ bis zu

Sternen 9,5. Größe geht. Man kann hiernach die
Dichte der Sterne aller Größenklaſſen abhängig nach
weiſen von der Entfernung von der Milchſtraßen
ebene. Dabei zeigt ſich natürlich, daß die Sterne

aller Größenklaſſen dichter werden, wenn man ſich
der Milchſtraße nähert. Plaßmann-Amecke haben
dies durch Seichnungen nach den Dichtigkeitszahlen

von Seeliger ſehr hübſch dargeſtellt. Unſere Abb.4
gibt ihre Zeichnungen wieder. Sie unterſcheiden
10 Stufen der Dichtigkeit durch verſchiedene Schraf
fierungen. Wir haben dasſelbe kontinuierlicher ge

Abb. 4. Die Dichte der Sterne 6,5 bis 9,5 Größe. (Theoretiſche Milchſtraße nach
Plaßmann-Amecke.) Für die „Natur“ gezeichnet vom Verfaſſer.

ſtaltet und die Flächen ausgefüllt. Das iſ
t wiſſen

ſchaftlich ein Nachteil, ſchien uns a
n

dieſer Stelle

aber ein Vorteil wegen der direkten Wirkung aufs
Auge.

Die obenerwähnten Dichtezahlen hat Seeliger

zu einem weitergehenden Sweck aufgeſtellt. Er über
legte ſich folgendes: Wenn der Sternhaufe kugelig
iſt, ſo muß die 3unahme der Dichte für die Sterne
verſchiedener Größenklaſſen dieſelbe ſein; iſ
t

der

Sternhaufe aber abgeplattet, in der Ebene der Milch
ſtraße ausgedehnt, ſo müſſen die ſchwächeren Sterne

a
n

Dichte ſchneller zunehmen. Seeliger nannte die
Dichtigkeitszunahme mit dem mathematiſch-phyſikali

ſchen Ausdruck „Gradient“. Folgendes iſ
t

ſeine Gra

Durchmuſterung (N) und der „Südlichen Durch
muſterung“ (S).

Sterngröße " N S

bis 6,5 0,362 0,148

„ 7,0 0,481 0,166

5 0,423 0,314

0 : 0,472 0,246

5 0,446 0,347

0 0,451 | 0,458

5 0,521 0,482

Der „Gradient“ Seeligers ſcheint alſo nicht der
ſelbe zu ſein, ſondern bei den ſchwachen Sternen zu

zunehmen. Eine kugelige Form
des Sternhaufens ſcheint alſo
weniger annehmbar, als eine
abgeplattete.

Die Sunahme des Gra
dienten zeigt ſich noch deut
licher auf einer Zuſammen
ſtellung, diePlaßmann gemacht

hat: e
r

bildete das Mittel
zwiſchen den Seeligerſchen

3ahlen unter „N“ und „S“,
berückſichtigte jedoch dabei,

daß die beiden Durchmuſte
rungen verſchiedene Flächen

am Himmel bedecken. Er fand
dann eine gleichmäßige Su
nahme des Seeligerſchen Gra
dienten. Folgendes ſind Plaß
manns Sahlen.

Sterngröße Mittlerer Gradient

1 bis 6,5 0,298
6,6 „ 7,0 0 398
7,1 „ 7,5 0,394
7,6 „ 8,0 0,413
8,1 „ 8,5 0,420
8,6 „ 9,0 0,453
9,1 „ 9,5 0,511

Auf einem anderen Wege

kommt man ſtatiſtiſch eben
falls zu Material. In der
doppelten Entfernung würde

nach einem phyſikaliſchen Geſetz die ſcheinbare
Helligkeit eines Sterns nur der 4. Teil ſein, in

der dreifachen nur der 9. Teil uſf. Nehmen wir
nun an, die Sterne wären gleichmäßig im Raum
verteilt, ſo müßten in einem kugeligen Raum um
uns herum eine gewiſſe Menge von Sternen ent
halten ſein. In einer Kugel mit doppeltem Radius
aber müßten 8 mal ſoviel Sterne enthalten ſein,

in einer Kugel mit dreifachem Radius müßten 27 mal
ſoviele enthalten ſein wie in der erſten. Nun iſ

t

ein Stern eine Größenklaſſe ſchwächer, wenn ſeine
Helligkeit 2,5mal geringer iſ

t (Pogſonſche 3ahl).
Bedenkt man alle drei Geſetze zu gleicher Zeit, ſo

kommt man zu einer Abzählung der Sterne der ver
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ſchiedenen Größenklaſſen. Es ergibt ſich, daß –
rund – 4mal ſoviel Sterne zweiter Größe wie erſter
zu ſehen ſein müßten, 16mal ſoviel dritter, 64mal
ſoviel vierter wie erſter Größe uſf. Nach Ambronns
Sternverzeichnis ſind nun aber ſichtbar am ganzen

Himmel:
Größe Anzahl | Quotient

–1,5 bis +1,5 18
} (2,82

1,6 „ 2,5 51

} 352,6 „ 5,5 178 / ''

3,6 „ 4,5 545 } 3,06

4,6 , 5,5 1762 3,23

5,6 „ 6,5 5 43 2,92

Die Sunahme dieſer 5ahlen mußte nach obigen
Uberlegungen gerade gleich 4 ſein. Sie iſ

t
aber be

deutend kleiner. Daraus hat man zu ſchließen, daß
eine gleichmäßige Verteilung der Sterne im Raum
anzunehmen nicht geſtattet iſt. E

s

iſ
t

dies der ſtrenge

Beweis für eine Anhäufung der Sterne im Raum.

Kobold hat auf Grund ähnlicher 3ahlen feſt
geſtellt, daß die Gunahme der helleren Sterne am

kleinſten in der Richtung der Milchſtraße iſ
t,

am
größten ſenkrecht zur Milchſtraßenebene, a

n

den
„Polen der Milchſtraße“.
Seeliger hat eine Anwendung der Sternabzäh

lungen zur Löſung des Problems gemacht, die Gren
zen des Milchſtraßenſyſtems auszumeſſen. Der Grund
gedanke ſeiner Methode iſ

t

der folgende. Reicht unſer

Fr, -
- - -

Je «
k

9.se - es

Abb. 5. Wie ein Sternring von exz. Standpunkt erſcheint.

Fernrohr über die Grenze des Milchſtraßenſyſtems
hinaus, ſo wird die Anzahl der kleinſten Sterne nicht
mehr in dem Maße zunehmen, wie die Anzahl der
helleren Sterne. Die Grenze des Syſtems muß ſich

alſo dadurch verraten, daß ein ſtärkeres Fernrohr
nur noch ſchwächere Sterne innerhalb des Syſtems

zur Sichtbarkeit bringt, nicht mehr ſolche außerhalb,

d
a ja dort keine mehr ſein ſollen. Reicht aber unſer

Fernrohr noch nicht bis a
n

die Grenze, ſo wird jede
Verſtärkung auch immer mehr die Grenze nach
außen rücken, d. h. die Anzahl der Sterne nach dem
obigen Geſetz wachſen, wonach jede folgende Größen

Abb. 6. Proctors Vorſtellung von der Milchſtraße.

klaſſe rund 3mal ſo viel Sterne enthält wie die vor
hergehende. Seeliger beſtimmt auf dieſem Wege,

daß die Grenze des Milchſtraßenſyſtems in der Rich
tung der Milchſtraße dort liegt, wo uns die hellſten

Sterne als Sterne der 13. Größenklaſſe erſcheinen,

während ſenkrecht dazu die Grenze ſchon dort erreicht
iſt, wo dieſelben Sterne uns 11,5. Größe erſcheinen.

Leider ſind aber die Sternzählungen über die neunte

Größe hinaus noch ſehr unzuverläſſig, alſo ſind e
s

auch die Angaben Seeligers. Erſt die Beendigung

des photographiſchen Katalogs wird hier mehr Mate
rial liefern.
Nehmen wir mit Seeliger an, die Grenze in

der Richtung der Milchſtraße läge bei den Sternen

13. Größe = 1. Größe ſonſt, ſo folgt, da ein Stern
ungefähr in der vierfachen Entfernung 3 Größen
klaſſen ſchwächer erſcheint, daß die Grenze der Milch
ſtraße 256mal ſo weit entfernt iſt, wie die Sterne

1
. Größenklaſſe im Mittel von uns entfernt ſind.

Je nach den Annahmen über dieſes „Mittel“ kommt
man dann auf Tauſende bis 3ehntauſende von Licht
jahren. Der Größenordnung nach iſ

t

damit das
Milchſtraßenſyſtem feſtgelegt.

Wenden wir uns zum Schluß zu der Frage nach
der Form des Milchſtraßenſyſtems. Zwei Anſchau
ungen treten darüber zunächſt auf: 1

. ſi
e

ſe
i

ein

einfacher Ring; 2. ſie ſe
i

aus unregelmäßig ange

ordneten Haufen zuſammengeſetzt. Die erſte iſ
t

falſch.

Denn wegen der ungleichen Helligkeit findet man,

daß wir zunächſt nicht in der Mitte des Ringes
ſtehen können. Sind wir aber exzentriſch geſtellt,

ſo muß die Sterndichtigkeit am geringſten in näher
gelegenen Teilen ſein, wie die Abb. 5 zeigt. Die ein



zelnen Sterne aber müſſen heller ſein. 180° davon
entfernt tritt das Umgekehrte ein. An der erſten
Stelle muß aber die Breite beſonders groß ſein.
Mit dieſen Folgerungen iſ

t

das Ausſehen der Milch
ſtraße jedoch im Widerſpruch. Wo ſi

e

am hellſten
iſt, enthält ſi

e

auch die hellſten Sterne und iſ
t

auch

am breiteſten, wie Telorias Abzählungen beweiſen,

der ſi
e

im Adler 1/2 mal breiter als im Einhorn
findet. Man hat dann verſucht, durch Annahme
zweier gegeneinander geneigter Ringe die offenbar
vorhandene Regelmäßigkeit im Bau der Milchſtraße

zu erklären, ſo vor allem Celoria, der auf Grund
ſeiner Abzählungen zwei 190–20° gegeneinander

Abb. 7. Wie Eaſton ſich die Milchſtraße denkt

geneigte Ringe annimmt, von denen der eine die
fernen, der andere die nahen Sterne enthält. Der

ferne Ring ſoll uns als der öſtliche Sweig im Sommer
erſcheinen. Sicherlich kann damit ſchon viel mehr
erklärt werden; doch glaubt der beſte Kenner und
Seichner der Milchſtraße, Eaſton, daß auch dieſe An
nahme das Bild der Milchſtraße nicht erklärt. Als
Haupteinwand führt er mit Recht an, daß man ſicher
lich überall Lichtbrücken von einem Ring zum andern
führen ſehe. Dieſe Brücken müßten unverhältnis
mäßig groß ſein. Der erſte, der an einen ſpiraligen

Bau der Milchſtraße dachte, war Proctor. Seine Vor
ſtellung ergibt ſich aus Abb. 6

.

Eaſton ſelbſt erklärt dann die Milchſtraße als
verwickelter gebaut, ſelbſt wenn man nur auf die
großen Süge im Bilde Wert legt. Er erklärt die
Milchſtraße für einen Spiral-Sternhaufen, ähnlich
wie wir ſie am Himmel in zahlreichen Exemplaren
vor uns ſehen. Daß dieſe Spiralnebel doch Stern
haufen ſind, lehrt uns das Spektroſkop, d

a

ſi
e

ein

F. Moewes

kontinuierliches Spektrum geben wie die Fixſterne,

nicht wie Gaſe, aus denen ſonſt die Nebel beſtehen.

Eaſton nimmt als zentralen Kern eines ſolchen
Nebels die hellſte Stelle der Milchſtraße zwiſchen a

und ß im Schwan an, die wir oben in Abb. 2 nach
ſeinen 5eichnungen und denen anderer Beobachter
wiedergegeben haben. Der Hauptgrund dafür iſ

t

außer ſeiner Helligkeit ſeine Ausdehnung. Von
dem Kern führen Windungen aus, welche die Streifen
und Strömungen, auch die dunklen Räume zwang

los erklären. Wie Eaſton ſich dann im einzelnen

das Syſtem denkt, zeigt am beſten ſeine Figur, die
wir in Abb. 7 wiedergeben.
In neueſter 3eit haben ſeine Anſchauungen unter

den Aſtronomen immer mehr a
n

Boden gewonnen,

beſonders ſeit man Parallelbewegungen unter den

Fixſternen beobachtet hat, die oft auf Punkte der
Milchſtraße gerichtet ſind (ſog. Sterntriften). S

o

iſ
t ja nach einer älteren, zuletzt von Kobold ange

wandten Methode aus den Bewegungen der Fir
ſterne am Himmel auch für unſere Sonne eine Be
wegung nach einem Punkt nahe der Milchſtraße er
wieſen. Die Fixſterne bleiben nach links und rechts
von dieſer Bewegung hinter uns zurück. Das Kunſt
ſtück iſ

t nur das, dies trotz der wahren Bewegungen

der Fixſterne abzuleiten. Eine weitere Stütze für
Eaſtons Anſicht iſ

t

auch die 3uſammengehörigkeit

in phyſikaliſcher Hinſicht: in den fernen Sweigen

der Spirale finden ſich heiße und ſehr heiße Sterne,

in den näheren ſchon abgekühltere.
Großartig wirkt die Vorſtellung dieſes unend

lichen Spiralſyſtems auf uns ein. Noch großartiger

war der Gedanke, nun in den am Himmel ſichtbaren
kleinen Spiralſyſtemen Brüder unſeres Milchſtraßen
ſternhaufens zu ſehen, die nur wegen ihrer Entfer
nung ſo klein wirken ſollten. Der 1
9 große Andro

medanebel z. B
.

müßte eine Million Lichtjahre ent
fernt ſein, wenn er ſo groß wie unſer Milchſtraßenſyſtem

iſ
t
! Ob wir wirklich hier in die Unendlichkeit hinein
blicken? Wer weiß es? Für den Andromedanebel

im beſonderen ſcheint ſich – nach Bohlin – ergeben

zu haben, daß e
r

uns nahe iſt, alſo kein Bruder, ſon
dern ein Glied unſeres Rieſenſyſtems der Milch
ſtraße iſt.
Es trennen uns ungeheure noch zu leiſtende

Arbeiten von dem Moment, wo wir ein klares Bild
von dieſem mattleuchtenden Bande uns machen kön
nen. Die Photographie, in Verbindung mit genauen
Sternzählungen, mit genauen ſpektroſkopiſchen Er
gebniſſen, wird wohl in fernen Seiten die Löſung
bringen. Bislang iſt Eaſtons Verſuch eine erſte ſchöne,
wenn auch rohe Annäherung.

Die Augen der Seeſterne
Von S (T)oewes-Berlin

Mit 2 Abbildungen

Die Seeſterne bewegen ſich mit Hilfe von „Saug

füßchen“ fort, die in großer Zahl an der Unterſeite
der Strahlen oder Arme ſtehen. Sie ſtellen zylin

driſche Hautausſtülpungen dar, die mit dem Waſſer
gefäßſyſtem des Seeſternkörpers in Verbindung ſtehen
und von dieſem aus mit Flüſſigkeit gefüllt und da
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durch geſpannt werden. Zumeiſt ſind ſi
e in zwei,

ſeltener in vier Längsreihen angeordnet. Am Ende
eines jeden Arms aber ſchließt das Waſſergefäß
ſyſtem mit einem unpaaren füßchenartigen Organ
ab, das nicht der Bewegung dient, ſondern als Fühler
benutzt wird und am Grunde eine polſterartige Er
hebung trägt, den Augenwulſt, auf dem zahlreiche,
rote Augenflecke ſichtbar ſind. Ein Längsſchnitt
durch einen ſolchen Augenfleck läßt erkennen, daß

e
r von einer Grube gebildet wird, die mit einer

klaren Flüſſigkeit gefüllt, nach außen durch eine
Linſe abgeſchloſſen und innen von Sinneszellen mit
lebhaft roten Farbſtoffkörpern und ſtäbchenartigen

Fortſätzen ausgekleidet iſt. Das iſt das Auge des
Seeſterns, das allerdings auch einfacher gebildet ſein
kann.

Während nun ältere Forſcher gefunden hatten,
daß die Seeſterne vermittels der Augen Helligkeits

unterſchiede wahrzunehmen vermögen und in ihren
Bewegungen dadurch beeinflußt werden, iſ

t

der letzte
Phyſiologe, der hierüber Verſuche angeſtellt hat
(Mangold, 1909), zu einem durchaus negativen Er
gebnis gelangt. Nach ſeiner Meinung haben die
Augen nichts mit dem Lichtſinn zu tun, ſondern

dienen irgendeinem andern, noch unbekannten

Zwecke. Die jüngſt veröffentlichten Unterſuchungen

von Helmuth Pleßner*) zeigen aber, daß dieſer
Schluß unrichtig iſt.
Pleßner, der ſeine Verſuche zumeiſt mit Asterias

rubens, außerdem mit Solaster papposus ausführte,

ſtellte zunächſt feſt, daß die Augen dieſer Seeſterne

keine Bilder aufnehmen und auch für Bewegungen

nicht empfänglich ſind. Wenn e
r

z. B
.

in dem
Aquarium kleine Krabben, die (zur Verhinderung

chemiſcher Einflüſſe) durch eine Glaswand von dem
Seeſtern getrennt waren, dicht vor ihm hin und her
ſchwimmen ließ, ſo machte das nicht den geringſten

Eindruck auf das Tier. Dagegen kroch e
s auf

ſchwarze Mießmuſchelſchalen ebenſo wie auf ſchwarze
Pappſtücke zu. Wurde der Teil des Aquariums,

in dem ſich die Seeſterne befanden, ganz verdunkelt,
und ließ man durch einen Spalt Licht einfallen,

ſo bewegten ſich die Tiere nach dem Lichtſpalte hin.
Hatte man ſi

e

aber der Augen beraubt, ſo blieben

ſi
e ruhig liegen. Iſt die Lichtquelle von den See

ſternen zu weit entfernt (über 30 cm), ſo übt ſi
e

keine Wirkung mehr aus. Der Grad der Helligkeit

des Lichtſpaltes iſ
t für die Reaktion ganz ohne Be

deutung; der Seeſtern kriecht immer auf den Licht
ſpalt zu, mag dieſer blendend hell oder nur wenig

heller ſein als die Umgebung des Tieres. Daraus
zieht Pleßner den Schluß, daß e

s für die Funktion
der Seeſternaugen ein „Optimum“, d. h. einen Inten
ſitätsgrad, der die ſtärkſte Erregung hervorruft,
nicht gibt.

Wie das Licht, ſo wirkt auch die Dunkelheit
auf das Auge der Seeſterne, wenn dieſe ſich im
Hellen befinden. Sie kriechen aus dem Licht nach

*) S. 5oologiſche Jahrbücher, Abt. f. allg. 3oologie
und Phnſiologie, 1913, Bd. 33, Heft 3. -

Schlagſchatten angewendet werden.

einer beſchatteten Stelle hin, und e
s iſ
t

dabei ganz
gleichgültig, o

b

ſchwache Halbſchatten oder tiefe
Sind aber die

Augen entfernt worden, ſo unterbleibt jede Bewegung

zur Reizquelle. Bringt man einen Asterias auf einen
zur Hälfte weiß und zur Hälfte ſchwarz gefärbten

Grund und ſetzt ihn auf eins der beiden Felder, ſo

kriecht e
r

bald auf das andere Feld hinüber. Blinde
Tiere dagegen bleiben ſtets in ihrem Felde.
Alle dieſe Verſuche zeigen, daß die Seeſterne

mittels ihrer Augen Lichtunterſchiede wahrnehmen,

die zwiſchen ihrer unmittelbaren und der ferneren
Umgebung obwalten, und daß dieſe Unterſchiede

auf die Tiere als Anreiz wirken, ſich nach der heller
oder ſchwächer beleuchteten Stelle hinzubewegen.

Um nun zu unterſuchen, o
b die Augen der fünf Arme

unter einander in Wechſelwirkung ſtehen, ſo daß ſi
e

alleſamt ein phyſiologiſches Ganzes bilden, entfernte

Fg. 2.Fg.7.

Pleßner (ſ
.

Abb. 1
) einem Aſterias ein Auge und

ſtellte ihn mit ſeinem operierten Arm (a) in die
Richtung zu der Lichtquelle (den Spalt s)

.
Dann

kroch das Tier mit dem operierten Strahle auf die
Lichtquelle zu. Wenn e
r

nun die Anordnung ſo
veränderte, daß ein Tier mit zwei operierten Strah
len (a und b

) in der Weiſe orientiert wurde, wie

e
s Abb. 2 zeigt (die punktierten Linien geben in den

beiden Abbildungen die Richtung der Lichtſtrahlen

zu den vorhandenen Augen an), ſo tritt gewöhnlich
eine Drehung ein, die den normalen Arm c in die
Richtung der Lichtquelle bringt; in dieſer Haltung

erreicht dann das Tier das Ziel. Hieraus ſchließt
Pleßner, daß die Erregung, die der Lichtreiz in

einem Auge veranlaßt, nicht auf einen benachbarten
Strahl übergreift, ſo daß jeder Arm unabhängig
von dem andern dem Reize folgt, der auf das ihm
angehörige Auge ausgeübt wird.
Nun war ſchon früher (auch von Mangold)

beobachtet worden, daß die Haut der Seeſterne
ebenfalls eine gewiſſe Lichtempfindlichkeit beſitzt.

Bei Pleßners Tieren war dieſer Haut lichtſinn
von ganz überraſchender Feinheit. Wurde ein ge
blendeter, in normaler Haltung ruhender Seeſtern

zu einem Teile beſchattet, ſo bewegte e
r

ſich un
verzüglich aus dieſem Schatten heraus, bis e

r

ſich
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vollſtändig in dem helleren Teile des Verſuchsfeldes
befand. Niemals war bei dieſen Tieren die um
gekehrte Reaktion, die Bewegung aus dem Licht in
den Schatten zu beobachten, doch gibt es Seeſterne, die

ein ſolches Verhalten zeigen. Zum Unterſchiede von
den Augen iſ

t alſo der Lichtſinn der Haut dadurch
charakteriſiert, daß die Bewegungen für beſtimmte
Tiere deutlich in einer beſtimmten Richtung feſtgelegt
ſind, und ferner dadurch, daß die Haut immer direkt
belichtet oder beſchattet ſein muß, um ihre Funktion

zu erfüllen, daß das Tier aber niemals auf einen
entfernten Lichtreiz antwortet. Ein blinder Aſterias,

der völlig beſchattet iſt, begibt ſich nicht in ein
daneben befindliches helles Feld, ſondern bleibt
ruhig liegen. Bringt man ein ſolches Tier aber auf
eine Grenze, ſe

i

e
s von Hell zu Mittel oder von

Mittel in Dunkel, ſo geht es im erſten Fall (wenn
das Hell ſehr intenſiv war) in Mittel, im zweiten
Fall unter allen Umſtänden in Mittel. Hieraus geht
zugleich hervor, daß für den Hautlichtſinn ein Opti
mum beſteht, indem der Seeſtern ein Licht von mitt
lerer Helligkeit vorzieht.
Wie fein die Lichtempfindung der Haut iſt, zeigt

der Umſtand, daß man die Helligkeitsunterſchiede

für menſchliche Augen ſehr klein machen und doch

ITf —ÄÄ –NSWAL/>D -

Winterſorgen des Raucarianers
Von Dr. S. Urban-Plan (Böhmen)

I

Ich habe einen Bekannten, einen einfachen
Mann. Tagsüber von ſeinem Geſchäft ſtark in An
ſpruch genommen, benutzt e

r

den Abend und jede

freie Minute, um ſeine Pfleglinge, faſt durchweg

einheimiſche Tiere, zu betreuen und zu beobachten.
Mitte November kam e

r

einmal außerordentlich
niedergeſchlagen zu mir und erzählte, daß e

r

morgens alle ſeine jungen Bitterlinge eigener

Aufzucht tot vorgefunden hätte, nach dem Ausſehen
offenbar erſtickt; e

r

könne ſich dies nicht erklären,

d
a ja das Becken prächtig bewachſen ſe
i

uſf. Da ic
h

das betreffende Aquarium im Sommer geſehen hatte,

konnte ic
h

nach etlichen Fragen eine ihn befriedi
gende Erklärung geben. Der Fall iſt aber ſo typiſch,

daß ic
h

die Urſachen dieſer Kataſtrophe und die

zu ihrem Verſtändnis nötigen Phänomene etwas aus
führlicher darſtellen will, denn jedem Aquarianer, der
darüber nicht orientiert iſ

t

und vorzubeugen unter
läßt, kann jetzt ähnliches paſſieren.
Bekanntlich wundert ſich jeder Laie, der zum

erſtenmal ein bepflanztes und mit Fiſchen beſetztes
Aquarium ſieht, über das klare Waſſer. Die Ant
wort aber auf die Frage, wie oft es wohl gewechſelt

werden müſſe, wird von ihm faſt immer mit ungläu

Der Aquarien- und Terrarienfreund

eine prompte Bewegung der Seeſterne erhalten

kann. Das Lichtempfindungsvermögen iſ
t

nicht auf

beſtimmte Stellen beſchränkt, ſondern über die ganze

Haut verbreitet. Zwiſchen der Lichtſinnesfunktion
der Augen und der der Haut beſteht keine auffällige
Beziehung, außer daß nach ſtärkerer Reizung der
Haut kurze Zeit hindurch eine Hemmung derjenigen
Bewegungen zu bemerken iſt, die durch die Augen

veranlaßt werden, was aber auch nur dann der Fall
iſt, wenn das Tier ſich in ſeinem Optimum befindet.
Da nach dem Geſagten die Augen auf jede

Helligkeit hin eine Bewegung veranlaſſen, ſo würde

e
s unter Umſtänden für das Tier mit Gefahr ver

bunden ſein, wenn e
s über die Gebiete, in die e
s ſo

hineingeriete, keine Kontrolle beſäße. Hier tritt
nun der Hautlichtſinn regulierend ein, der wiederum

für ſich allein ohne Bedeutung wäre, da, wie wir
geſehen haben, daß die blinden Tiere von jeder Kunde
beſtimmter Veränderungen abgeſchnitten ſind, die

ſi
e

nicht a
n

ſich ſelbſt erfahren; ein blinder Aſterias
würde in einem Gebiet, deſſen optiſche Eigenſchaften

für ſeine normalen Lebensprozeſſe auf die Dauer
ſchädlich ſind, verharren oder planlos umherirren
müſſen. Erſt die beiden Lichtſinnesfunktionen zu
ſammen vollbringen eine harmoniſche Leiſtung.
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bigem Kopfſchütteln quittiert. Ineinandergreifen des
Tier- und Pflanzenlebens, Selbſterhaltung des Aqua

riums ſind für ihn wohl meiſt inhaltsleere Worte.
Nun, gar ſo ſchwierig iſ
t

eine Erklärung nicht, wenn
man ſich a
n

das Allerweſentlichſte hält.
Jedermann weiß, daß die Fiſche atmen, Luft zum

Leben brauchen, und deshalb namentlich das Waſſer
kleinerer Behälter, worin man die Tiere hält, von
Zeit zu Zeit, und zwar um ſo öfter gewechſelt werden
muß, je mehr er beherbergt, denn der Gasaustauſch

zwiſchen Waſſer und Luft iſ
t wegen des Mißverhält

niſſes zwiſchen Oberfläche und Tiefe faſt bedeutungs
los. Nun iſt es aber nicht die Luft, die der Fiſch zum
Leben braucht, ſondern nur einer ihrer Beſtandteile,

der Sauerſtoff, wovon ja das Waſſer bedeutend weni
ger wie die Luft [0,70o gegen 2

1 00*)] enthält.
Weiter iſt es nicht allein der eintretende Sauerſtoff
mangel, der den Fiſch a

n

die Oberfläche treibt, eben
ſowenig wie dieſer Umſtand allein das Atmen in

einem mit Menſchen gefüllten Saal nach einiger Seit
erſchwert. E

s

kommt die Giftwirkung der ſich immer

*) Man lieſt immer wieder, die Waſſertiere ſeien ge
genüber den Landbewohnern im Vorteil, d

a

der Sauer
ſtoff vom Waſſer weit ſtärker abſorbiert würde, wie der
Stickſtoff; die im Waſſer abſorbierte Luft enthält ca. 349/o
Sauerſtoff. Bei einigem Nachdenken wird man ohne weiteres
verſtehen, daß e

s

ſich um einen Trugſchluß handelt; nur
der abſolute Sauerſtoffgehalt iſ

t maßgebend.
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mehr anhäufenden Kohlenſäure hinzu, wovon die
Luft nicht mehr als eine gewiſſe Menge enthalten
darf, ſoll uns dies nicht unangenehm zum Bewußtſein
kommen. Ganz dasſelbe gilt für die Fiſche. Auch
ſie produzieren Kohlenſäure, auch ſi

e

können nur
einen gewiſſen Kohlenſäuregehalt ihres Atem
mediums, des Waſſers, vertragen. Sauerſtoffbedürf
nis und Kohlenſäureproduktion läßt ſich aber leicht
auch für die Pflanzen nachweiſen, nur erfolgt bei
ihnen dieſer Gasaustauſch mit viel geringerer In
tenſität wie bei Menſch und Tier; Leben und
Atmung ſind eben ohne einander nicht denkbar.
„Ja,“ unterbricht mich d

a

mein Beſucher, der

den im obigen Sinn gehaltenen Ausführungen auf
aufmerkſam zugehört hat, „Sie haben doch früher
geſagt, Pflanzen und Tiere arbeiten einander ſozu
ſagen in die Hände, und wenn ic

h

recht verſtanden
habe, ſo meinten Sie, was das eine a

n für ſich un
günſtigen Lebensbedingungen ſchafft, macht das

andere wieder gut, und nun ſollen ſich die ſchäd

lichen Wirkungen beider ſummieren ?“ – „Ganz
richtig, aber ic

h

bin noch nicht zu Ende.“ Ich führe
ihn an ein eben von der Sonne beſchienenes Aqua
rium, das mit üppig wuchernder Waſſerpeſt be
pflanzt iſt. Die Blätter ſind mit Luftperlen beſetzt,
aus einer kleinen Stengelwunde quillt in ununter
brochener Folge eine Bläschenkette. „Und nun mer
ken Sie ! E

s

läßt ſich leicht nachweiſen, daß dieſe
Bläschen zum größten Teile aus Sauerſtoff beſtehen.
Hätte ich hier jetzt aber noch zwei Gläſer ſtehen, das
eine mit ausgekochtem, alſo faſt kohlenſäurefreiem
Waſſer, das andere mit abgeſtandenem Sodawaſſer,

alſo kohlenſäurereichem Waſſer gefüllt, würden Sie
ſofort ſehen, daß die Pflanzen im erſten keinen,

im zweiten aber außerordentlich viel Sauerſtoff
ausſcheiden, was beweiſt, daß die Sauerſtoffproduk

tion von der vorhandenen Kohlenſäure abhängig iſt.“
In dieſem Moment ſchiebt ſich eine dunkle Wolken
wand vor die Sonne; der Zwiſchenraum zwiſchen den
Bläschen wird immer größer, und ſchließlich hört
die Sauerſtoffausſcheidung überhaupt auf. „Ja, da

ſpielt ja auch das Licht eine Rolle?“ – „Natürlich,“
verſetze ich, „und noch etwas, ſo merkwürdig Ihnen
das auch erſcheinen mag, der grüne Farbſtoff; nur
grüne Pflanzen vermögen bei Anweſenheit von
Kohlenſäure und Licht Sauerſtoff abzuſcheiden.“ „Und
nun verſtehe ich,“ ruft mein gelehriger Schüler, „die
Tiere atmen Kohlenſäure aus, die Pflanzen nehmen
ſie auf, verwandeln ſie in Sauerſtoff, ſcheiden ihn
aus, und der dient den Tieren wieder zur Atmung.“
„Ausgezeichnet, nur eines möchte ic

h

verbeſſern. Die

Pflanzen verwandeln die Kohlenſäure nicht in Sauer
ſtoff. Die Kohlenſäure iſ

t

nämlich eine Verbindung

von Kohlenſtoff und Sauerſtoff. Ihre beiden Be
ſtandteile hängen aber ſo feſt aneinander, daß ihre
Trennung eine gewaltige Arbeitsleiſtung erfordert.
Nun braucht aber die Pflanze nur den Kohlenſtoff,

kann aber aus eigenem die zur Abſpaltung des
Kohlenſtoffes nötige Energie nicht aufbringen. Da
kommt ihr nun der grüne Farbſtoff zu Hilfe, der
ihr die Sonnenenergie dienſtbar macht und die Ge

winnung des Kohlenſtoffes ermöglicht; Sauerſtoff
wird dabei frei. Da ſich nun dieſer Vorgang, wie
Sie geſehen haben, in ſehr auffälliger und ſehr leicht
feſtſtellbarer Weiſe abſpielt, iſ

t
e
s begreiflich, daß man

früher und mancher heute noch glaubt, die Pflanzen
atmen umgekehrt wie die Tiere. Sie verſtehen
aber, daß dieſer Prozeß mit der Atmung nichts zu

tun hat, e
r geht auf Gewinnung des Kohlenſtoffes

aus, iſ
t alſo ein Ernährungsvorgang; die Atmung

läuft daneben. Die Pflanze bildet in ihrem Körper
ſtändig Kohlenſäure, die im Lichte, ſowie ſi

e

ſich

bildet, ſofort wieder zerlegt wird, ebenſo wie die
Pflanze einen ſehr kleinen Teil des bei der Kohlen
ſtoffgewinnung freiwerdenden Sauerſtoffes wieder

zur Atmung benutzt. Die Atmung wird alſo durch
den die Kohlenſtoffgewinnung begleitenden Prozeß,

der bedeutend intenſiver verläuft, völlig unſichtbar
gemacht, aber nur bei Tag. In der Nacht, um e

s

noch einmal zu wiederholen, verbraucht die Pflanze
Sauerſtoff und ſcheidet Kohlenſäure aus wie das Tier.“
Der Leſer denke ſich nun ein dichtbepflanztes

Aquarium. Unter günſtigen Lichtbedingungen

werden die Pflanzen während des Sommers bis
etwa Anfang Oktober tagsüber reichlich Sauerſtoff
ausſcheiden, das Waſſer damit überſättigen, alſo
ſozuſagen einen Vorrat aufſpeichern, der während
der Macht für Pflanzen und Tiere mehr als hin
reicht. Nun kommen aber die trüben, ſchon recht
kurzen Herbſttage. Die Sauerſtoffausſcheidung wird
trotz der reichlich vorhandenen Kohlenſäure immer
geringer, und ſchließlich kann e

s ſo weit kommen,

daß gerade nur der nötige Tagesbedarf gebildet
wird, in der Nacht ein Mangel eintritt, der den
Tod empfindlicher Fiſche zur Folge haben kann.
Je dichter das Becken bepflanzt iſt, deſto größer wird
die Gefahr ſein, denn außer der ſtarken Kohlenſäure
ausſcheidung in der Nacht werden bei der geringen

Intenſität des Tageslichtes nur die Pflanzen der
Lichtſeite Sauerſtoff produzieren, bei den tiefer
ſtehenden wird auch tagsüber ſchon der Sauerſtoff
verbrauch den produzierten überwiegen. Und da
mit haben wir eine Erklärung für das eingangs
geſchilderte Sterben der Bitterlinge. Die Nutzanwen
dung ergibt ſich von ſelbſt. Im September lichte man
die Pflanzenbeſtände, putze die dem Fenſter zuge

kehrte Scheibe völlig rein, um dem Lichte freien
Eingang zu verſchaffen, entferne alle Schwimm
pflanzen und gebe dem Aquarium einen möglichſt
gut belichteten Platz vor einem gut ſchließenden
Fenſter; ſelbſtverſtändlich ſetze ic

h

eine Bepflanzung

mit wintergrünen Pflanzen voraus. Siehen dagegen

alle oder der größte Teil der Pflanzen ein, ent
ferne man, ſowie das Surückgehen der Pflanzen be
ginnt, unbedingt die Fiſche, denn e

s macht ſich jetzt

auch ein weiterer ſchädlicher Einfluß geltend, der
beim raſchen Sterben der Bitterlinge meines Be
kannten ebenfalls ſehr weſentlich mitgewirkt hat.
Die Bitterlinge befanden ſich nämlich in einem

als Uferaquarium eingerichteten Vivarium von
ziemlich bedeutenden Dimenſionen (80 l)

.

Im Auguſt,
als ic

h

e
s ſah, zeigte e
s eine außerordentlich üppige
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Über- und Unterwaſſervegetation. Erſtere beſtand

aus mehreren meterhohen Froſchlöffeln (Alisma plan
tago L.) und einem äſtigen Igelkolben (Sparganium

ramosum Hud.), letztere aus Pfennigkraut (Lysi
machia nummularia L.) und ährigem Tauſendblatt
(Myriophyllum spicatum L.). Bevölkert war es da
mals mit Vertretern der Kleinlebewelt unſerer Teiche.
Aus Platzmangel überſiedelte nun der Beſitzer im
September die jungen Bitterlinge unglücklicher

weiſe gerade in dieſes Becken. Anfangs Oktober
begannen die oberen Teile der Überwaſſerpflanzen

abzuſterben und wurden abgeſchnitten. Die Stümpfe

blieben im Waſſer und faulten. Die dabei ent
ſtehenden Gaſe, wie Kohlenſäure, Ammoniak, Sumpf
gas u. a

.,

wurden natürlich vom Waſſer zum Teil
abſorbiert und trugen weſentlich ſchuld a

n

dem

raſchen Abſterben der Fiſche. Daher ſoll man in

einem Aquarium, das über den Winter mit Fiſchen
beſetzt bleiben ſoll, alle abſterbenden Pflanzenteile
entfernen. Ich gebrauche überhaupt die Vorſichts
maßregel, empfindliche Fiſche den Winter über in

Behältern mit Sandboden oder ohne Bodenbelag zu

halten; als Sauerſtoffproduzentin dient dann faſt

ausſchließlich die in dieſer Hinſicht von keiner
Pflanze übertroffene argentiniſche Waſſerpeſt (Helo
dea densa Casp.), im äußerſten Notfalle durchlüfte
ich. Die verweſenden Pflanzenteile belaſſe ic

h

aber

dann in den betreffenden Aquarien und rate jedem

Beſitzer eines Mikroſkops, dasſelbe zu tun; die dort
ſich entwickelnde Kleinlebewelt wird ihm manche
genußreiche Stunde bereiten.

Wir werden von jetzt a
b regelmäßig in der

„Natur“ Mitteilungen über Aquarien, Tierhaltung
uſw., und zwar mit beſonderer Berückſichtigung der
Jahreszeiten bringen. Spezielle Auskünfte über den
Gegenſtand der einzelnen Artikel werden gegen Rück
portobeilage von Herrn Profeſſor Dr. Urban, Plan

i. Böhmen, gerne beantwortet werden; Antworten
auf Fragen, die allgemeines Intereſſe beanſpruchen,

ſollen auch hier veröffentlicht werden.

Neues aus der Soologie
Mimikry und periodiſcher Sarben
wechſel bei Stabheuſchrecken
Von Dr. C. Hoffmann-Gießen

Die Stabheuſchrecken ſind flügelloſe Orthop
teren (Gradflügler), die zu der Familie der Phasma
tiden gehören, von jeher biologiſch intereſſant
dadurch, daß ſi

e

zum Schutz gegen Feinde mit
ihrer Geſtalt Teile ihrer Umgebung, und zwar in

unſerem Fall verdorrte Sweige ihrer Futterpflanze
nachahmen, ein Vorgang, der als Mimikry bezeich
net wird. Ihr Vorkommen iſ

t

im weſentlichen auf
Tropengegenden (Südeuropa, Oſtindien, Geylon, Bra
ſilien) beſchränkt.
Nach neueren Unterſuchungen zeigt unter dieſen

beſonders eine Form (Dixippus morosus) eigen
artige Anpaſſungserſcheinungen zum Schutze gegen

Feinde. Trotz der ſchmalen, ſtabförmigen Geſtalt,

die dieſes Tier für unſer Auge im Blätterwerke voll
kommen unſichtbar macht, muß e

s

auch in dieſem
3uſtande noch genügend für ſeine Feinde zu erkennen

ſein. Aus dieſem Grunde geht e
s lediglich nachts

ſeiner Nahrung nach, bewegt ſich nur zu dieſer
Zeit im Blätterwerke oder nimmt beim Freſſen die
gewöhnliche „Ruheſtellung“ ein, bei der der Hinter
leib (Abdomen) mehr oder weniger ſtark dorſalwärts
gekrümmt iſ

t

und die Beine ſeitwärts vom Körper
abſtehen, der ſelber von der Unterlage etwas entfernt
iſt. Tagsüber verhält ſich die Stabheuſchrecke voll
kommen ruhig und nimmt jetzt die ſog. „Schutzſtel
lung“ ein, die dadurch ausgezeichnet iſt, daß der
Körperſtamm und das Abdomen vollkommen geſtreckt

ſind und die Vorderbeine in der oft beſchriebenen
Weiſe in der Verlängerung des Körpers ausgeſtreckt

und zuſammengelegt werden; dabei ſitzen die Tiere

in der Regel parallel zu länglichen Gegenſtänden,

wie Äſtchen, Blättern u
. dgl., ſo daß ſi
e

dieſen täu
ſchend ähnlich ſehen und von ihnen nicht zu unter
ſcheiden ſind.
Künſtliche Verſuche haben nun gezeigt, daß dieſer

periodiſche Wechſel zwiſchen Bewegung und Mah
rungsaufnahme (Ruheſtellung) einerſeits und Schutz
ſtellung andererſeits lediglich darauf beruht, daß der
Übergang von Beleuchtung zur Dunkelheit die Tiere
zur Bewegung veranlaßt, der umgekehrte Vorgang

aber die Schutzſtellung herbeiführt. Die periodiſche

Wiederkehr der Bewegungen iſ
t lediglich abhängig

von dem Auftreten der Reize. Das zeigte ſich gerade
dann, wenn der Wechſel von Hell und Dunkel unter
blieb, d

a dann auch keine Änderung des Bewegungs

zuſtandes eintrat. Hätte e
s

ſich aber hier um eine von

äußeren Reizen unabhängige. (autonome) und ererbte

Periodizität gehandelt, ſo hätte der regelmäßige

Wechſel zwiſchen Schutzſtellung und Bewegung min
deſtens noch einige Zeit in Form von Nachſchwin
gungen anhalten müſſen.

Noch in einem anderen Punkte zeigt Dixippus

morosus ein recht intereſſantes Verhalten. Bei dieſer
Form treten mehrere Färbungsvarietäten (Abarten)
auf, unter denen in der Gefangenſchaft vier Haupt
typen unterſchieden wurden (Schleip ſ. n.), die

ſämtlich bis auf eine durch einen charakteriſtiſchen
Färbungswechſel ausgezeichnet ſind. Die vier Haupt
typen ſind folgende: 1

. die grüne, bei der der er
wähnte Färbungswechſel fehlt, 2

.

eine grüne Varie
tät mit Flecken verſchiedener Farbe, bei der
die grüne Grundfarbe in verſchiedenem Grade durch
orangefarbene oder verſchiedenartig braune Flecken

verdeckt iſt. Bei dem Farbwechſel nehmen die dunk
len und orangefarbenen Flecken a

n Ausdehnung zu

und werden gleichzeitig dunkler, ſo daß ſchließlich
das Braun dominiert. Die 3. Gruppe bilden hell
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gelbbraune bis gelbrote Tiere.
Sie ſind in hellem Guſtand gelb
braun mit einem Stich ins Gelb
liche und werden beim Farbwechſel
gelbrot. Als letzte Gruppe kommen
die hellbraun bis dunkelbraun
gefleckten Tiere hinzu, bei denen
ſich auf einem hellbraunen Grunde
dunkelbraune Flecken finden. Letz
tere breiten ſich im Dunkelzuſtande
derartig aus, daß der größte Teil
der Körperoberfläche die dunkle

Farbe trägt.

Dieſe Färbungsvarietäten, zwi
ſchen denen ſich die verſchiedenſten
Übergänge finden, beruhen auf der
Anordnung von Pigmentkörnchen
(Farbſtoffkörnchen, die in der Hypo
dermis, der unmittelbar unter der
Cuticula gelegenen 3ellſchicht in
beſtimmter Art und Weiſe angeord
net ſind. Man fand grüne, graue,

die jedenfalls mit erſteren iden
tiſch ſind, gelbrote und ſepiabraune

Körner. Wie die mikroſkopiſche
Unterſuchung der Hypodermis zeigte, ſind ſi

e

beim

Hellzuſtande (tagsüber) in ganz beſtimmter Weiſe an
geordnet: Das grüne Pigment liegt in dem äußeren
Teile der Hypodermis über und zwiſchen den Kernen.
Bei den Formen, denen e

s fehlt, wird e
s durch eine

ähnlich gelagerte graue Körnerſchicht erſetzt; auch
das gelbrote Pigment liegt ebenfalls in dem oberen
(äußeren) Teile der Hypodermis als flächenhafte An
ſammlungen von Körnchen. Die braunen Körner
liegen in dem tiefſten Teile (am weiteſten entfernt
von der Oberfläche) und bilden dort Klumpen von
verſchiedener Form.
Beim Farbwechſel behalten die grünen oder die

ihnen entſprechenden grauen Farbkörner ihre Lage

und Anordnung bei, die gelbroten breiten ſich flächen
förmig in horizontalem Sinne aus, den ausgiebigſten
Weg machen die braunen Pigmenthaufen, die zu
nächſt vertikal nach der Oberfläche der Hypodermis

wandern und ſich dann horizontal in gleicher Weiſe
mit den übrigen Pigmentkörnern flächenartig aus
breiten. Das Dunkelwerden bei der Machtſtellung be
ruht alſo in der Hauptſache auf der Wanderung des
braunen Pigmentes zur Oberfläche und ſeiner Aus
breitung a

n

dieſer Stelle. Da, wo dieſes zurücktritt,

wird zunächſt die flächenhafte Ausbreitung des gelb

roten zur Geltung kommen, wie wir es bei den hell
gelbbraunen Tieren finden, die nachts gelbrot

Indiſche Stabheuſchrecke (Dixippus morosus).
Originalaufnahme nachdemlebendenTier von Prof. Adolf Cerny, Brünn.

werden. Da das grüne Pigment die Fähigkeit der
Lageveränderung nicht beſitzt, ſo haben die grünen

Tiere ſtets die gleiche Farbe.
Dieſer Farbenwechſel verläuft derart, daß unter

natürlichen Bedingungen alle farbenveränderlichen

Varietäten nachts dunkel und tagsüber hell gefärbt

ſind. E
s fragt ſich jetzt, ob dieſer periodiſche Farben

wechſel allein abhängig iſ
t

von dem direkten perio
diſchen Wechſel zwiſchen Tag und Nacht, oder o

b

hierbei auch die Nachwirkung des periodiſch wieder
kehrenden Reizes eine Rolle ſpielt. Daß wir e

s hier

auch mit einer Nachwirkung zu tun haben, zeigten

Verſuche, bei denen die Heuſchrecken dauernder

Dunkelheit ausgeſetzt waren, dabei blieb der Farben
wechſel noch einige Wochen lang erhalten, und in
ähnlicher Weiſe auch bei dauernder Beleuchtung und
bei Einwirkung eines umgekehrten Beleuchtungswechſels.

Was ſchließlich die biologiſche Bedeutung dieſes
Farbenwechſels anlangt, ſo dürfte e

r

auch hier, wie
bei allen Tieren, eine Schutzeinrichtung ſein. Denn
eine dunklere Färbung in der Nacht macht das Tier
ſchwerer ſichtbar, während e

s

durch ſeine hellere
Tagesfarbe in der Regel mehr a

n

die Farbe ſeiner
Futterpflanze angepaßt iſt.
(Lit.: Stockard 1908, Carn. Inſt. Waſh.;
Meißner 1909, Stſchr. wiſſ. Inſektenbiol., Vol. 5

;

Schleip 1911, Sool. Jahrb. [Allg. 3ool.] Vol. 30.)

Die Witterung im November
Mit 1 Wetterkarte

In den letzten Tagen des Oktober lag weſtlich von
Europa auf dem Ozean ein langgeſtreckter Wirbel. Die
Iſobaren a
n

ſeiner Oſtſeite verliefen „ſteil“ von Norden
nach Süden, ſo daß wir eine weit aus dem Süden kom
mende, alſo milde Luftſtrömung beſonders im weſtlichen

Deutſchland hatten. Mit dem Anfange des November
traten „normalere“Ä ein. Nach und nach brachen
Teile desÄ Wirbels nach Nordoſten, dann nach
Oſten durch. Die Iſobaren, nahmen über Mitteleuropa
einen mehr ſüdweſt-nordöſtlichen, ſpäter auch weſt-öſtlichen
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morgens ebendort 39 mm, in Karls
ruhe 29 mm, in Metz 28 mm gemeſſen,
eine Niederſchlagshöhe, wie ſi

e

ſonſt

im Monat (übrigens auch im Oktober)
nicht vorhanden geweſen iſt. Im weſt
lichenÄ trat vielfach Hoch
waſſer ein. Am 13. früh hatte die
Achſe jenes langgeſtreckten Wirbels
nord-ſüdlich geſtanden. Schon im Laufe
desſelben Tages drehte ſi

e – wie immer
gegen den Gang des Uhrzeigers – und
nahm die normale weſt-öſtliche Richtung

ein. Nun war die Bahn für ozeaniſche
Tiefdruckwirbel nach Rußland zu wieder
frei. Sie benutzten dieſe Bahn dann auch
fleißig. Deutſchland lag im Bereiche
von ſtändig weſt-oſtwärts vorüberziehen
den Tiefdruckausläufern, ſo daß kein
Tag ohne Regenfälle ablief. Manche
brachten beſonders an der Ä rechtkräftige Stürme. So beſonders die Aus
läufer eines kleinen, aber kräftigen
Wirbels am 19. November.
Eine durchgreifende Änderung der

allgemeinen Wetterlage ſetzte erſt am
21. November ein. Seit dem Monats
anfange hatte Großbritannien wenig
ſtens zum Teile Barometerſtände unter
760 mm gehabt. Im Laufe des 21.-- - -

OwolkenloG
)Regen| O Windstille L ſtieg der Luftdruck jedoch dort ſo
,

daß
Gherter &P5dhnee grechtenordostwind bald all

- -

Z

ohstddese«eons | P*Ä - Ä r, Aarºrr-
brit

e Stationen auf den beiden groß

wolke G
.

Nebe starkerNordwest-n “## ---- - ritanniſchen Hauptinſeln BarometerÄ Ä„Ä. T ºf peº deZurrºr ſtände über 760 mm hatten. Es breiteteAP-P/elefºegermucaº"kºtac- raftar“erz, i d - -

...- FrostgrenzeEKeineNachrichtenfetroffen- sº F , ſich dort ein Hochdruckgebiet aus, das

Wetterkarte vom 27. November 1913, 8 Uhr morgens.

Verlauf, ſo daß weſtliche Seewinde einſetzten und mit
ihnen trübe, regneriſche Novemberwitterung.

Eine rein weſt-öſtliche Bahn nahm ein Wirbel zum
erſtenmal am 5

.

November. Auf der Wetterkarte dieſes
Tages erblicken wir zwei ſchön abgerundete Tiefdruck
wirbel, den öſtlichen über Finnland, den weſtlichen ſüdlich
von Island.

liefen ziemlich genau weſt-öſtlich. Wie meiſt bei ſolchen
Doppelwirbeln, umkreiſen beide Teilwirbel einander im

Sinne der allgemeinen Windbewegung, d
. h., gegen den

Gang des Uhrzeigers. Der weſtliche Teilwirbel bewegte
ſich daher in ſüdöſtlicher Richtung, alſo gerade auf Deutſch
land zu. S

o

beeinflußte e
r

unſere Witterung erheblich
kräftiger, als das ſonſt beim Vorüberzug in öſtlicher Rich
tung geſchehen wäre. 5um erſtenmal ſeit längerer Seit
ſetzten wieder Niederſchläge in Deutſchland ein, die mehr
als 1

5 mm innerhalb 2
4

Stunden betrugen. Allmählich
zog jener Wirbel in einzelnen Teilen nach Rußland ab.
Auf ſeiner Rückſeite breitete ſich vom kalten Nordoſten

e
r

höherer Luftdruck aus, der ſchon am 10. November
ſich nach Mitteleuropa vorſchob und eine Hochdruckbrücke
erſtehen ließ. Ihre Achſe ging durch das öſtliche Deutſch
land, ſo daß dort trockenes Wetter eintrat. Auch im

weſtlichen Deutſchland ſetzten öſtliche, aus dem Hochdruck
kern kommende, alſo trockene Winde ein, die bei manchem
die Annahme entſtehen ließen, daß wir jetzt eine trockene
Froſtperiode bekommen würden. Das wäre für viele
Landwirte ſehr verfrüht geweſen, d

a

die Beſtellung noch
nicht überall fertig war. Andere hätten Froſt willkommen
geheißen, weil ſie durch ihn eine Minderung des Schnecken
fraßes erhofften, der in den neuen Saaten arg wütete.
Tatſächlich traten in der Nacht zum 10., 11. und 12. No
vember vereinzelt ganz leichte Nachtfröſte ein.

In der Nacht zum 13. November (Vollmond) brach
jedoch ein ſchon mehrere Tage weſtlich von uns auf dem
Ozean lagernder Tiefdruckwirbel nach der Nordſee durch.
Eine plötzliche Temperaturſteigerung war die Folge, be
gleitet von außergewöhnlich ſtarken Regenfällen. Am
12. morgens wurde in Mühlhauſen i. E

.

3
5 mm, am 13.

Die Verbindungslinien ihrer Kerne ver

ſich allerdings ſchnell (wie faſt immer
ſolche vom weſtlichen Ozean heran
ziehenden Hochdruckgebiete) nach Mittel

europa verlagerte. Trockenere Witterung ſetzte ein und
mit ihr leichter Nachtfroſt. Wenn das Hochdruckgebiet

auch bald weiter nach dem weſtlichen Rußland zog, ſo

behielt doch Deutſchland in der ganzen 5eit hohen Luft
druck, teilweiſe über 770 mm. Ferner prallten die wie
immer auf dem Ozean auftauchenden, teilweiſe ſehr
tarken Wirbel a
n

dem Hochdruckgebiet a
b

und zogen

in nordöſtlicher Richtung. 5wiſchen ihren Kernen und
dem des Hochdruckgebietes lagen die Iſobaren ſehr eng,
waren die Luftdruckunterſchiede ſehr groß und nahmen die
meiſt ſüdweſtlichen Winde häufig Sturmſtärke an. Wir
hatten bei dem hohen Luftdruck nur vereinzelt und meiſt
leichte Niederſchläge.

Ein Umſchlag der Wetterlage trat erſt kurz vor dem
28. (Neumond) ein. An den nordweſtlichen Wirbeln bil
deten ſich ſehr kräftige ſüdliche Ausläufer, von denen
einer am 27., ein zweiter noch ſtärkerer am 28. No
vember ſchnell durch Deutſchland zog und das Barometer
hier zum erſtenmal ſeit längerer 5eit wieder unter 760 mm
ſinken ließ. Den erſten dieſer kräftigen Tiefdruckausläufer
ſtellt unſer Kärtchen dar. Deutſchland liegt am Morgen
des 27. auf ſeiner Südweſt-, d

.

h
. in dieſem Falle Rück

ſeite. Die Karte iſ
t deswegen aufgenommen, weil ſi
e

uns typiſches „Rückſeitenwetter“ zeigt, nämlich ſehr zahl
reiche Randtiefs. Wir erkennen über Deutſchland allein 4.

In ihnen iſt mindeſtens a
n

einer Station Regen: Warſchau–
Krakau, Dresden–München, Karlsruhe, Keitum. 5wiſchen
ihnen nehmen wir geringere Bewölkung wahr, ſo beſon
ders deutlich in Breslau, Hannover und Borkum, aber
auch ſonſt. Auf ihrer Vorderſeite wehen ſüdweſtliche
Winde: Warſchau–Krakau, Prag–München, Karlsruhe,
Aachen–Paris. Auf ihrer Rückſeite wehen überall weſt
liche bis nordweſtliche, ja nördliche Winde. Dieſe vier Rand
tiefs ſind am Nachmittag des 26., in der Nacht zum 27. und
an dieſem Tage ſelbſt von Nordweſten her in ſüdöſtlicher
Richtung durch Deutſchland gezogen. Jedes einzelne brachte
eine Winddrehung von Südweſten nach Weſten und viel
leicht Nordweſten, ſtärkere Bewölkung und Regen: echtes
Novemberwetter. Freybe (Wetterdienſtſtelle Weilburg).
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Die Anpaſſungstypen der Meereskriechtiere
unter beſonderer Berückſichtigung foſſiler Sormen

Von Dr. Heinrich Völker-Dieburg in 5eſſen :

Mit 7 Abbildungen

Als wirkſamſte Waffe im Kampf ums Daſein be
ſitzen alle Lebeweſen die Fähigkeit der Anpaſſung;
ſie haben das Vermögen, auf die Einwirkungen der
Außenwelt in einer Weiſe zu antworten, daß ihr
Organismus ſchließlich eine Geſtaltung annimmt,

welche man für die in jedem Falle herrſchenden
Lebensverhältniſſe als zweckentſprechend bezeichnen
muß. Ein Wechſel, der Lebensweiſe wird alſo bei
einem Tiere wegen der alsbald ſich geltendmachenden
Anpaſſung auch Wandlungen in ſeiner äußeren Er
ſcheinung nach ſich ziehen, und es iſ

t klar, daß dieſe
Umformung als Endergebnis des Anpaſſungsvor
gangs dann beſonders auffällig von dem urſprüng

lichen Guſtand ſich entfernen mußte, wenn Tiere aus
irgendwelchen Gründen ſich unter völlig neuartige

äußere Einflüſſe begaben, beiſpielsweiſe aus Landbe
wohnern zu Meerestieren wurden. Dieſer Fall iſt nun
tatſächlich bei allen höheren Wirbeltierklaſſen wieder
holt und in verſchiedenen Erdzeitaltern eingetreten.

Trotz der großen Geſtaltungskraft, welche die An
paſſung zu betätigen vermag, konnte ſi

e

aus dieſen
Landflüchtern jedoch niemals etwas völlig Neues
für die neuartigen Bedürfniſſe des Waſſerlebens
erſchaffen, ſondern das ſchon Vorhandene nur um
und weiter ausgeſtalten. Leicht iſt auch einzuſehen,

daß bei der überaus großen äußeren Verſchiedenheit
jener urſprünglich landbewohnenden und erſt nach
träglich zu Meerestieren gewordenen Geſchöpfe und

bei den außerordentlich abweichenden Verhältniſſen,

welche die einzelnen Wohnbezirke des Meeres, z. B
.

Strandzone, Hoch- und Tiefſee darbieten, auch eine
Vielheit von charakteriſtiſchen Anpaſſungstypen ſich

ausbilden mußte. Da nun aber die einen Tiere um
bildungsfähiger waren wie die anderen, d

a ferner

die umgeſtaltende Kraft der Anpaſſung, wie wir ge

hört haben, nicht in allen Fällen gleich lang hatte wir
ken können, ſo müſſen naturgemäß die entſtandenen

verſchiedenen Anpaſſungstypen auch recht ungleiche

Stufen der Anpaſſungsvollendung einnehmen.

Schon an Hand der Beiſpiele von Meeresbewoh
nern, welche uns die Klaſſe der Reptilien darbietet,

läßt ſich das eben Geſagte nachweiſen. Bei ihnen

iſ
t

e
s

nämlich zur Ausgeſtaltung von nicht weniger

als fünf charakteriſtiſchen Anpaſſungstypen gekom
men, und von dieſen iſ
t

der ſtammesgeſchichtlich

älteſte, der Torpedotyp, zugleich auch der vollkom
menſte, der phylogenetiſch jüngſte, der Meerſchlangen
typ, erinnert, ganz wie wir erwarten, noch am
ſtärkſten a

n

den Zuſtand der landbewohnenden

Stammformen. Außer dem Torpedo- und Meer
ſchlangentyp kann man bei den Kriechtieren noch

den Flachboot-, Moſoſaurus- und Meerkrokodiltyp
unterſcheiden.

So verſchieden nun die Vertreter dieſer fünf
Typen auch untereinander ſind und ſo ſehr ſi

e teil
weiſe von ihren landbewohnenden Anverwandten
oder Stammformen ſich unterſcheiden, alle laſſen ſi

e

doch eine ganze Anzahl von gemeinſamen Sügen
erkennen: d

ie urſprünglich für den Gang auf dem
Feſtlande eingerichteten Gliedmaßen wurden allge

mein zu Ruderorganen. Bei Fiſchechſen (Ichthyo

ſauriern) (vgl. Abb. 1
) und Meerkrokodilen (Metri

orhynchiden) (vgl. Abb. 2) nahm auch noch der
Schwanz, welcher dann das Hauptbewegungswerk
zeug darſtellt, Floſſenform an.
Unter dem beſonderen Einfluß des Hochſeelebens

(pelagiſche Lebensweiſe) fand ſtets Rückbildung eines

etwa vorhandenen Hautpanzers ſtatt. Die Tiere
wurden auf hoher Anpaſſungsſtufe entweder voll
kommen oder faſt vollkommen nackthäutig. Ich er
innere nur a

n

die Fiſchechſen, Pleſioſaurier und
Meerkrokodile. Übrigens läßt ſich auch der gleiche
Vorgang ſehr deutlich a

n

der lebenden Lederſchild

kröte (Dermochelys coriacea L.) (vgl. Abb. 3) nach
weiſen.*)

Das Innenſkelett der meeresbewohnenden Rep
tilien erfährt ebenfalls eine Schwächung; e

s

ſucht auf
einer jugendlichen (embryonalen) Stufe ſtehenzublei

ben und enthält ſtets bedeutend mehr Knorpel und
weniger Knochenſubſtanz, als auf einer entſprechen
den Entwicklungsſtufe bei einem gleichgroßen Land
wirbeltier angetroffen wird. In dieſem Sinne ſind
auch die ſanduhrförmigen Wirbel der Ichthyoſaurier
nicht zu deuten als ein urſprüngliches (primitives)

Merkmal der Gruppe, ſondern als eine erſt nachträg

lich (ſekundär) unter dem Einfluß des Hochſeelebens
bleibend gewordene jugendliche Wirbelform.

*) Vergl. des Verfaſſers Arbeit: „Über das Stamm
Gliedmaßen- und Hautſkelett von Dermochelys coriacea
L.“ 3ool. Jahrbücher, Bd. 33, p

.

451 –552.
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Abb. 1. Ichthyosaurus quadriscissus Quenst. Körperlänge 2,10 m.

- -

Aus dem oberen Lias von Holzmaden.

Unter Benutzung der Skelett- und Umrißrekonſtruktion von E. von Stromer rekonſtruiert vom Verfaſſer.

Auf hoher Anpaſſungsſtufe erfolgte ferner eine
Änderung in der Vermehrungsweiſe der marinen
Reptilien: aus eierlegenden Formen, was in der
Regel die Angehörigen dieſer Klaſſe ſind, entwickel
ten ſich lebendiggebärende. Wie gefährlich das Auf
ſuchen des Strandes zum Zwecke der Eiablage für
jene Tiere iſt, zeigen ja recht deutlich unſere See
ſchildkröten, von denen jährlich viele bei dem Ver
mehrungsgeſchäfte umkommen, ein Umſtand, der

natürlich eine große Gefahr bedeutet für den Beſtand
der Art.

Wenn die Ichthyoſaurier eierlegend geweſen
wären, ſo hätte für ſie dieſe Gefahr noch viel größer
ſein müſſen, d

a

ſi
e

bei ihrer fiſchähnlichen Geſtalt
überhaupt nicht mehr in der Lage waren, ſich auf
feſtem Lande fortzubewegen und gegen Feinde zu

wehren. Sollte die Ordnung nicht ausſterben, ſo

mußten die Tiere notgedrungen lebendiggebärend

und dadurch dem Zwang enthoben werden, den
Strand zum 3wecke des Vermehrungsgeſchäftes auf
ſuchen zu müſſen. Unſere Seeſchlangen bringen übri
gens ebenfalls lebendige Junge zur Welt. Hier kann
man aber nicht mit der Beſtimmtheit wie bei den
Ichthyoſauriern von einer Anpaſſung ans Meeres
leben ſprechen, da man auch lebendiggebärende Land
ſchlangen kennt.

Auch die Blutverſorgung des Kopfes hatte bei
Ichthyoſauriern und Moſaſauriern (Wale zeigen das
ſelbe) in Anpaſſung a
n

das Tauchen dahin eine
Änderung erfahren, daß ſowohl zuführende wie ab
leitende Gefäße in die Halswirbelſäule verlagert und

ſo beim raſchen Hinabſteigen in tiefere Waſſer
ſchichten plötzlichen, den Blutkreislauf hemmenden
Druckänderungen entzogen worden waren.
Schließlich wäre noch darauf hinzuweiſen, daß

alle frei ſchwimmenden marinen Kriechtiere mit Aus
nahme der Schildkröten, die ſchon auf dem Lande ihr
Gebiß verloren und einen Hornſchnabel ausgebildet
hatten, ein aus vielen gleichäſtigen Stiftzähnen be
ſtehendes Fanggebiß erwarben.

So tiefgreifend nun auch dieſe Umformungen

der urſprünglich landbewohnenden Stammformen
bei ihrer Anpaſſung a

n

das Leben im Meere zu ſein
ſcheinen, nie haben ſi

e

die typiſche innere Organi
ſation zu ändern vermocht. Nie ging z. B

.

die
Lungenatmung des höheren Wirbeltieres verloren,

um der für den Aufenthalt im Waſſer zweifellos
zweckmäßigeren Kiemenatmung des Fiſches Platz zu

machen. Stets blieb auch die Eigenart des Rep

tilienſkeletts und die durch das Fehlen einer Meta
morphoſe gekennzeichnete Entwicklung des Keimes
bewahrt.
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Länge 2,10 m.

I. Der Torpedotnp.

Die vollkommenſte Form, den idealen Anpaſ
ſungstyp eines waſſerlebigen Wirbeltieres ſehen wir
im freiſchwimmenden Fiſch verkörpert. Die charak
teriſtiſche Geſtalt des Fiſches iſ

t

alſo keineswegs etwas
Zufälliges oder nur der Ausdruck der tiefen Stellung

dieſer Tiere im Syſtem, vielmehr eine Anpaſſungs
form, die im Hinblick auf die Lebensverhältniſſe
des freien Waſſers den Stempel der höchſten Voll
endung trägt. Wie zweckmäßig die Fiſchform für
eine geradlinige und raſche Bewegung im Waſſer
iſt, haben die Ingenieure längſt erkannt und dem
entſprechend bei Schiff und Torpedo dieſe Geſtalt
gewählt und auch genau wie in der Natur, wo die
Schwanzfloſſe das Hauptbewegungsorgan darſtellt,

die bewegende Kraft der Maſchine an das Hinter
ende verlegt.

Obwohl nun die Fiſchform geſtaltlich doch ſehr
ſtark von den Proportionsverhältniſſen eines land
bewohnenden Vierfüßlers abweicht, iſ

t

ſi
e

doch zwei
mal durch Vertreter verſchiedener höherer Wirbel
tierklaſſen äußerlich mit hoher Vollendung kopiert

worden. Einmal iſ
t

e
s von den Säugern aus in

den Waltieren geſchehen, das zweitemal waren e
s

Kriechtiere, die foſſilen Ichthyoſaurier. (Fiſchechſen)
der oberſten Trias-, Jura- und Kreidezeit (vgl.
Abb. 1). Es kann kein Zweifel darüber walten, daß
ſowohl Wale wie Fiſchechſen von Landformen ab
ſtammen. Die ſyſtematiſche Dreiheit und geſtaltliche

Einheit von Haifiſch, Wal und Fiſchſaurier iſt ein
Muſterbeiſpiel für die Tatſache, daß der gleiche
äußere Umformungsreiz, hier alſo das Hochſeeleben,
auch eine gleichſinnige Umgeſtaltung aller für das
Leben in dieſem Milieu bedeutungsvollen Organe

eintreten läßt.
Die Ahnen der Fiſchſaurier waren wohl klei

nere Landreptilien mit normalen Gehfüßen, noch

Abb. 2. Geosaurus suevicus, auf der Meeresoberfläche treibend. Nach E
. Fraas, ſtark geändert.

Aus dem oberen Jura.

nicht verlängerter Schnauze, beweglichem Halſe, lan
gem Schwanze und Knochenſchuppen in der Haut.
Sie ſind vermutlich in der Gruppe der Kotyloſaurier

zu ſuchen. Bei dem meerbewohnenden Ichthyoſaurus

hatte die umformende Macht der Anpaſſung die
Schnauze ſtark in die Länge gezogen, den Hals ſo

zuſammengeſtaucht, daß e
r
äußerlich nicht mehr her

vortrat, dem Rumpf Torpedo- bzw. Spindelform ge
geben und die Gliedmaßen und den Schwanz zu

Floſſen umgewandelt.

Das Hauptbewegungsorgan der Fiſchſaurier war,

wie bei den Fiſchen, die mächtige Schwanzfloſſe,
bei welcher bemerkenswert iſt, daß der untere Lappen

die Schwanzſpitze als Achſe enthielt, während bei
den Haien gerade umgekehrt das Ende der Wirbel

Abb. 3. Lederſchildkröte nach O
.

Jaekel.



ſäule ſich nach oben biegt. Die Gliedmaßenpaddeln,

deren vorderes Paar das hintere an Stärke etwas über
traf (vgl. Abb. 1

),

dienten weniger der Fortbewegung,

als vielmehr der Steuerung, dem Balanzieren und
Stoppen des Körpers. E

s

hatte alſo, die Verhältniſſe
der landbewohnenden Stammform der Ichthyoſaurier
verglichen mit dem Befund bei den meeresbewohnen
den Nachfahren, ein vollkommener Funktionswechſel

zwiſchen Gliedmaßen und Schwanz ſtattgefunden.

Die Rückenfloſſe ſtellte ein richtunghaltendes

Organ dar, deſſen Wichtigkeit aus ſeinem Vorhanden
ſein bei Hai, Delphin und Ichthyoſaurus ſich ergibt.

In ihrer ganzen Lebensweiſe, Schwimm- und
Tauchfertigkeit erinnerten die Ichthyoſaurier ſehr
lebhaft an unſere 3ahnwale. -

Auf meiner Abbildung iſ
t

die häufigſte Form der
ſchwäbiſchen Schichten, Ichthyosaurus quadriscissus
Quenst., dargeſtellt worden. Meine Rekonſtruktion
beruht auf dem Umriß des mit vollſtändigem Haut
abdruck erhaltenen Exemplares des Senckenbergiſchen

Muſeums zu Frankfurt a. M. Weiterhin wurde die
nach demſelben Stück von E

.
v
. Stromer ausgeführte

Skelett- und Umrißrekonſtruktion benutzt. Für die
Jungtiere wurde eine von E

.

Fraas herrührende
Skelettabbildung eines Tieres mit ebenfalls erhal

Dr. Walter Block

tenem Hautabdruck herangezogen. Die Größe des
Kopfes und vor allem die Form der Schwanzfloſſe,

welche in der unſymmetriſchen Ausbildung des oberen
und unteren Schwanzlappens unter Wirkung des bio
genetiſchen Grundgeſetzes einen altertümlichen Su
ſtand zeigt, ſind bemerkenswert. O. Abels Rekon
ſtruktion von Ichthyosaurus quadriscissus Quenst.
aus dem Jahre 1912 weicht von der meinigen haupt
ſächlich dadurch ab, daß e

r

einen halbkugeligen Kehl
ſack annimmt. Er ſtützt ſich hierbei beſonders auf
den Befund a

n

dem Senckenbergiſchen Stück, wo
auf der Halsunterſeite ein halbkreisförmiger Ab
druck vorſpringt. Abel vermutete darin eine Schall
blaſe oder eine mit der Nahrungsaufnahme in irgend

einer Beziehung ſtehende Ausſtülpung. Jedenfalls
läßt ſich nichts Sicheres über die Funktion des eigen
artigen Gebildes angeben. Da mir jedoch aus mecha
niſchen Gründen gerade an dieſer Stelle des Körpers

das Vorhandenſein einer halbkugeligen Hervorwöl
bung ſehr unzweckmäßig erſcheint, handelt e

s

ſich

meines Erachtens bei dem Frankfurter Skelett ent
weder doch nur um eine zufällige Bildung, oder der
Kehlſack war einſtülpbar. Ich habe deshalb davon
Abſtand genommen, einen ſolchen in meiner Rekon
ſtruktion anzugeben. (Schluß folgt.)

Der Freiſel und ſeine Anwendung
Von Dr. Walter Block, Berlin-Wilmersdorf

Mit 5 Abbildungen

Spiel und Sport ſind in mancher Hinſicht nicht ohne
Einfluß auf die reine Naturwiſſenſchaft geblieben.

Die berühmteſten Mathematiker haben e
s nicht ver

ſchmäht, derartige Probleme mathematiſch zu be
handeln, ſi

e

theoretiſch zu verwerten, und manche
Dinge, die ſo genauer unterſucht ſind, haben beige
eigneten Gelegenheiten techniſche Anwendung gefun

den. Ein merkwürdiges Beiſpiel, vielleicht das merk
würdigſte von allen, das für die Mathematik, die
Phyſik, die Aſtronomie und nicht zuletzt auch für
die Technik ganz hervorragende Bedeutung gewonnen

hat, iſ
t

das bekannte Kinderſpielzeug, der Kreiſel.
Bei aufmerkſamer Betrachtung eines ſchnell ſich
drehenden Kreiſels müſſen jedem unbefangenen Beob
achter mancherlei Dinge auffallen: daß er nicht um
ſchlägt, daß man ihn auch durch einen Stoß nicht

umwerfen kann, daß e
r

vielmehr einem Stoße in

eigenartiger Weiſe ausweicht, daß ſeine Drehachſe
ſich ſogar aus geneigter Lage ohne äußeren Anlaß
aufrichtet uſw. Man ſieht, die Erklärung dieſer
Eigenſchaften iſ

t

nicht in wenigen Worten möglich.
Zunächſt, weswegen fällt ein um eine ſenkrechte

Achſe ſich drehender Kreiſel nicht um? Um e
s ganz

grob auszudrücken, ſo liegt hier wieder der ſo oft
zitierte Fall des Eſels vor, der genau in der Mitte
zwiſchen zwei Heubündeln ſtand, alſo nach jedem
genau gleich weit hatte, nicht wußte, zu welchem e
r

hingehen ſollte, und ſo lange überlegte, bis er ver
hungerte. Genau genommen kann man auch einen
Kegel auf die Spitze ſtellen, ohne daß e
r umfällt.
Praktiſch wird e

s meiſtens nicht gelingen. Unſer

Kreiſel mag etwas unſymmetriſch gebaut ſein, eine
Stelle des Randes ſe

i
etwas ſchwerer als die übrigen;

dann wird die Schwerkraft dieſe Stelle beſonders
nach unten ziehen, und der Kreiſel wird nach der
Seite zu kippen beginnen, wo dieſe Stelle ſich gerade

befindet. Es dauert aber gar nicht lange, ſchon nach
einem halben Umlauf des Kreiſels, befindet ſich
dieſe Stelle gerade an der entgegengeſetzten Seite,

und bevor die Achſe ſich noch recht in Bewegung
geſetzt hat, wird ſi

e gerade nach der anderen Seite
gezogen, und ſo fort; jede Neigung, die ſie erfährt,
wird im nächſten Moment durch eine entgegengeſetzte
aufgehoben. Das Endergebnis iſ

t

die ſogenannte

Präzeſſionsbewegung des Kreiſels, die darin be
ſteht, daß ſeine untere Spitze in einem Punkte ruht
und ſeine Drehachſe mehr oder weniger ſchnell einen
Kegel beſchreibt. Genau wie für dieſen beſonderen
Fall des nicht ganz ſymmetriſchen Kreiſels kann
man für einen ganz ſymmetriſchen das Geſetz auf
ſtellen, daß e

r

ſich ſo bewegt, daß ſeine Drehachſe

ſich ſelbſt ſtets parallel bleibt, oder, daß e
r

ſeine
urſprüngliche Drehachſe beizubehalten ſucht.

Das großartigſte Beiſpiel eines ſolchen Kreiſels

iſ
t

unſere Erde. Sie läuft mit großer Geſchwindig

keit um ihre Achſe herum, ſo ſchnell, daß jeder Punkt
des Äquators ſich in einer Sekunde etwa einen halben
Kilometer fortbewegt. Ebenſo wie auf einen unſym
metriſchen Kreiſel die Schwerkraft einſeitig wirkt,
wirkt auf die Erde die Anziehungskraft der Sonne
einſeitig, d

a

die Erdachſe ſchief zu ihrer Bahn ſteht,

und die Sonne ſi
e geradezurichten verſucht; und
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der Erfolg iſ
t

die bekannte Präzeſſionsbewegung der

Erdachſe derart, daß ſi
e

im Weltenraum einen Kegel

mantel beſchreibt, was zur Folge hat, daß der jetzige
Mordpolarſtern bald nicht mehr am Nordpol ſteht,
daß nach 12000 Jahren der helle Stern der Wega

ſeine Stelle einnimmt, und jener nach 26000 Jahren
wieder ſeinen alten Platz einnimmt, nachdem die
Erdachſe ihre Präzeſſionsbewegung wieder einmal

in einer Kreisbahn durchlaufen hat. Die gering
fügigen Abweichungen a

n
dieſer Kreisbahn, die ſi

e

etwas ſchlangenförmig geſtalten, ſind einer gleichen
Beeinfluſſung durch den Mond zuzuſchreiben. Man
bezeichnet dieſe Bewegung als Mutation.
Das Obenerwähnte wollen wir nun einmal

etwas genauer erörtern. Betrachten wir dazu die
Abb. 1

,

die einen um die Achſe AB in der ange

deuteten Richtung rotierender Kreiſel darſtellen ſoll.
Nun führen wir auf das Ende A der Achſe einen
Stoß in Richtung von oben nach unten aus, wie
durch den Pfeil angedeutet, oder, was auf das gleiche
hinauskommt, auf den Punkt C des Umfanges in

der Richtung nach vorn. Dann wird der Kreiſel an
fangen, ſich um die Achſe EF zu drehen, und der

Punkt C wird anfangen, ſich langſam neben ſeiner
Umlaufbewegung nach vorn zu in Bewegung zu

ſetzen; das Teilchen des Umfanges, das ſich ur
ſprünglich bei C befand, wird während ſeiner
Bahnbewegung von C über F nach D ſtets das

Beſtreben haben, nach vorn zu vorzurücken; ge

nau ebenſo wird das Teilchen, das ſich urſprünglich

bei D befand, das Beſtreben haben, ſich nach rück
wärts zu zu bewegen; mit anderen Worten: die
Teilchen auf CFD erhalten eine Bewegung nach
vorn zu, die auf DEC nach hinten; d. h. der Kreiſel
kippt nicht, wie man annehmen müßte, um die Achſe
EF, ſondern um CD; das Ende A bewegt ſich nicht
nach unten, ſondern weicht dem Stoß nach links

zu aus. Das iſ
t

das grundlegende

Kreiſelgeſetz: Eine Kraftwirkung

auf die Achſe eines umlaufenden
Kreiſels veranlaßt ein ſeitliches
Ausweichen dieſer Achſe. Die
Richtung des Ausweichens kann
man ſich aus der Abbildung klar
machen; bei entgegengeſetzter
Rotationsrichtung erfolgt das
Ausweichen nach der andern
Seite.
Einige Beiſpiele ſollen nun

Anwendungen jener Kreiſelgeſetze
geben. Jeder Beſitzer eines Fahr
rades kann folgenden Verſuch
(mit einiger Vorſicht!) ausführen.
Man entferne das Vorderrad des

ſtrebt, bewirkt nur, daß ſi
e

ſich ſeitlich bewegt, nach

der Seite ausweicht; und man wird auch die Be
wegung dieſes Endes in einem horizontal liegenden
Kreiſe beobachten können.
Wie man aus dieſem Beiſpiele ſchon ſieht, ſind

die Kräfte, die bei Kreiſelbewegungen in Frage

Abb. 1. 5ur Erläuterung der Kreiſelgeſetze.

kommen, nicht ganz unbedeutend; e
s muß das be

ſonders bei Kreiſeln beachtet werden, die nicht
ganz feſt aufgeſtellt ſind. Nehmen wir den Fall
einer Dynamomaſchine auf einem Schiffe. Ihre
Achſe liege horizontal quer zum Schiffe. Die
Stampfbewegung des Schiffes (d. h

.

die Bewegung

des Schiffes von vorn nach hinten) iſ
t

ohne Einfluß,

ſi
e

beeinflußt beide Achsenden gleichartig; anders

aber iſ
t

e
s mit den Schlingerbewegungen, d
. h
.

den Neigungen nach den Seiten, ſi
e

heben das eine

Achsende und ſenken das andere; dieſen Kraftwir
kungen ſucht die Achſe horizontal auszuweichen, und
übt einen Horizontaldruck auf die Lager aus, die

Abb. 2
.

Der Schlickſche Schiffskreiſel.

Fahrrades aus der Gabel, ſetze dieſes in ſchnelle auch bei kleinen Maſchinen bereits einige Zentner
Drehung, und befeſtige die eine Seite der Achſe in

einer geeigneten Seilſchlinge, ſo wird man bei ge
nügend ſchneller Drehung des Rades das andere Ende

der Achſe loslaſſen können; und wenn die Achſe
horizontal ſtand, wird ſi
e in dieſer Lage bleiben.
Denn die Schwerkraft, die dieſes Ende herabzuziehen

erreichen kann.

Nehmen wir nun einmal ein andres Beiſpiel,
das gerade für die Schiffahrt von Wichtigkeit iſt,

den Schlickſchen Schiffskreiſel. In der Abb. 2 iſt

O der Mittelpunkt des Kreiſels, der ſich um eine
vertikale Achſe in einer horizontalen Ebene dreht.



Dieſe Achſe iſ
t

in einem Rahmen angebracht, der
ſeinerſeits um eine horizontale Achſe AB ſich drehen
kann. Dieſer Drehung um AB wird aber durch
Bremſen bei C und D ein bedeutender Widerſtand
entgegengeſetzt. Nun kommt eine Welle in der Rich
tung W und neigt das Schiff ſeitlich, bewegt alſo das<–

-j S–S
Abb. 5. Abweichung eines Geſchoſſes aus ſeiner Flugbahn.

obere Ende von O nach E
. Entgegen der Kraft der

Bremſe weicht die Achſe in der Richtung nach F aus,
wird alſo tatſächlich weder nach E noch nach F

,

ſon
dern nach einem Punkt G hingelangen. OG wird alſo
die tatſächliche Kreiſelneigung ſein. Dieſer Neigung
entſpricht nun eine ſenkrecht dazu liegende Gegen

kraft OH. Ein Teil dieſer Kraft, nämlich OJ, dient
nun dazu, der Neigung des Schiffes entgegen

zuarbeiten. Aufgabe des Konſtrukteurs iſ
t

e
s nun,

alles ſo zu bemeſſen, daß OJ möglichſt gleich OG
wird. Ein kurzes Zahlenbeiſpiel mag die Wirk
ſamkeit eines ſolchen Kreiſels illuſtrieren. Ein
Kreiſel von 1 Meter Durchmeſſer und 500 Kilo
gramm Gewicht, der 1600 Umläufe in einer Minute
macht, genügt vollſtändig um ein Schiff von 60
Tonnen Gehalt zu beruhigen. Vor Einbau des
Kreiſels machte e

s Ausſchläge infolge Wellenſchlags

bis zu 15 Grad nach jeder Seite, danach nur 2 bis

1 Grad, alſo nahezu unmerklich; und dieſe geringen
Neigungen ſind erforderlich, um den Kreiſel über
haupt in Tätigkeit treten zu laſſen. E

s

ſind jetzt

bereits eine ganze Anzahl Schiffe mit derartigen
Kreiſeln ausgerüſtet.

Von Brennan und von Scherl iſt der Kreiſel zum
Betrieb einer Einſchienenbahn verwendet worden,

alſo einer Bahn, die ähnlich wie ein Fahrrad – bei
dem übrigens auch die Kreiſelwirkung der Räder
zur Verhütung des Umfallens von Wichtigkeit iſt, –

nicht auf Räderpaaren, ſondern auf einzelnen, unter
der Mitte des Wagens befindlichen Rädern läuft.
Hier dienen alſo die Kreiſel dazu, die Wagen künſt
lich aufrechtzuerhalten. Brennan verwendet zwei
Kreiſel mit horizontal liegenden Achſen, die ſich aber
noch um vertikale Achſen drehen können. Eine Be
ſchreibung der ganzen Anordnung würde zu ſchwierig

ſein, und auch zu weit führen. Der Vorgang iſ
t

etwa ſo
,

daß bei einer Neigung des Wagens

durch die Kreiſel ein Ventil geöffnet wird, das das
ſeitliche Ausſchwingen der Kreiſel beſchleunigt. Dieſes
ſchnelle ſeitliche Ausſchwingen hat dann eine ſenk
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Laſtenbeförderung im Betrieb. Ob ſi
e weitergehende

Anwendung finden werden, kann noch nicht geſagt

werden, d
a

trotz der Vorteile des Rollens auf einer
Schiene das Gewicht der Kreiſel nicht ganz gering

ſein kann – bei einem ausgeführten Wagen von

1
2 Meter Länge, der voll beladen 35000 Kilogramm

wiegt, wiegen die beiden Kreiſel allein bereits 3000
Kilogramm –, ſie auch ſtändig eine Antriebskraft
gebrauchen; und was das wichtigſte iſt, bei einem
Verſagen der Kreiſel oder Ausſetzen der Antriebs
kraft ſchlagen die Wagen notwendig um, falls nicht
komplizierte Vorrichtungen zum Auffangen und Feſt
halten des Wagens vorhanden ſind. Falls ſich eine
ausreichende Betriebsſicherheit erzielen läßt, dürften
derartige Wagen noch ein vielfaches Anwendungs
gebiet, beſonders bei Schnellbahnen, finden, wie ſie
von Scherl, allerdings ohne ausreichende techniſche
Grundlagen geplant waren.
Auch zur Stabiliſierung von Flugmaſchinen ſind

Kreiſel bereits in Anwendung gekommen, e
s

ſind

aber bisher, zum Teil infolge mangelhafter Kenntnis
der Kreiſelgeſetze, keine großen Erfolge zutage ge

ºft
Abb. 4. 5ur Erläuterung des Kreiſelkompaſſes.

recht dazu fallende ſtarke Gegenkraft zur Folge, die fördert. Bei einem Flugzeug wirkt bereits die um
nunmehr wiederum aufrichtend auf den Wagen wirkt. laufende Schraube als Kreiſel, die notwendig bei jedem

Im Fall der Einſchienenbahn macht der Kreiſel den Fahren in Kurven und Änderung der Neigung der
unſtabilen Wagen, der ohne ihn umſchlagen würde, Fahrt zu Stößen und Schleudern der Flugmaſchinen
ſtabil, er wirkt alſo weitergehend wie bei dem Schiff, Veranlaſſung gibt. Die Antriebsart mit zwei Schrau
deſſen vorhandene Stabilität e

r nur vergrößert. ben, die gegenläufig rotieren, hebt wohl dieſe Wir
Wagen nach dem Brennanſnſtem ſind bereits zur kung auf, erzeugt indeſſen notwendig Spannungen



Der Kreiſel und ſeine Anwendung 159

in dem Flugzeugkörper, denen ſein Material ge

wachſen ſein muß. Die einzige praktiſch mögliche

Ausführung des Einbauens eines Kreiſels in die
Flugmaſchinen iſ

t

die Art des Schlickſchen Schiffs
kreiſels, die dann geſtattet, mangelhafte Stabilität
um die Längsachſe der Maſchine auszugleichen. Ein
zweiter Kreiſel müßte dann für genügende Stabilität
um die Querachſe ſorgen. Auch die Brennanſche An
ordnung wäre vielleicht brauchbar. Alle dieſe Ver
ſuche ſind indeſſen inſofern ſchwierig, als der Einbau
eines oder mehrerer Kreiſel eine nicht ganz un
bedeutende Laſt für das Flugzeug darſtellt, die jeder

Konſtrukteur nach Möglichkeit wird vermeiden wollen.
Die meiſten bisher vorliegenden Verſuche zielen des
wegen meiſtens darauf hin, die Flugmaſchinen ſo

auszuführen, daß auch ohne Kreiſel durch die Kon
ſtruktion ſelbſt eine genügend ſtabile Lage erzielt
wird

Eine Kreiſelwirkung iſ
t

auch das Abweichen von

Geſchoſſen aus ihrer Flugbahn beim Feuern aus
gezogenen Geſchützen und Gewehren. Hierbei wird
im Laufe ſelbſt durch den „Drall“, in den Lauf ein
geſchnittene Führungsrinnen für die Geſchoſſe, dieſen
eine Drehung um die Längsachſe gegeben. Ohne auf
die günſtige Einwirkung des Dralls auf die Flugbahn

und die Lage des Geſchoſſes in der Flugbahn ein
zugehen, iſ

t

die Folge dieſer ſo verurſachten Rotation,

daß die Achſe des Geſchoſſes ſich ſelbſt beim Fluge
parallel bleibt, alſo mit der Flugbahn ſelbſt einen
Winkel bilden muß, wie in der Abbildung 5 an
gedeutet. Nun wirkt auf das fliegende Geſchoß neben
der Schwerkraft S

,

die im Schwerpunkte angreift,

noch der Luftwiderſtand in der Richtung L von vorn
ein; ſein Angriffspunkt hängt von der Form des Ge
ſchoſſes ab, und e

r wird e
s entweder noch mehr auf

richten, oder ſeine Längsachſe mehr in die Flugbahn

drücken. Und die Folge davon iſt, daß das Geſchoß
ſeitlich aus der Flugbahn abgelenkt wird, alſo die be
kannte Erſcheinung, daß es beim Feuern aus gezogenen

Feuerwaffen ſeitlich abweicht. Die tatſächliche Form
der Flugbahn muß eine ſich ſtets mehr erweiternde
Schraubenlinie ſein. Praktiſch iſ

t

die erſte Seiten
abweichung ſo groß, daß ſi

e

im weſentlichen allein

in die Erſcheinung tritt. Bei einer beſtimmten Drall
richtung – man verwendet meiſtens Rechtsdrall, der
das Geſchoß rechts herum dreht –, kann die Seiten
abweichung je nach der Form der Geſchoſſe nach rechts
oder nach links erfolgen. Die modernen Geſchoß
formen ſind meiſtens ſo geſtaltet, daß eine Ab
weichung nach rechts erfolgt.

Sum Schluß wollen wir noch auf eine der
intereſſanteſten Anwendungen der Kreiſelgeſetze

eingehen, auf den Kreiſelkompaß. Auf den moder
nen eiſernen Schiffen iſ

t

der Kompaß als Magnet
kompaß, infolge des Magnetismus aller Eiſen
maſſen, und beſonders auf Kriegsfahrzeugen wegen

der ausnahmsweiſe großen Eiſenmaſſen, z. B
.

der
Panzertürme, und was noch viel ſchlimmer iſt, ihrer
veränderlichen Lage zum Kompaß und der Ver
änderung des Magnetismus durch Erſchütterungen,

wie Abfeuern und Auftreffen von Geſchoſſen ein

Schmerzenskind, daß e
s erforderlich wird, ſtändig

bei jeder Gelegenheit ſeine Angaben aſtronomiſch
nachzuprüfen. Da tritt nun helfend der Kreiſel ein,
und zwar läßt ſich ſeine Wirkung kurz ſo angeben:

Ein Kreiſel, deſſen Drehachſe horizontal liegt, daß

ſi
e

ſich in horizontaler Ebene frei drehen kann,

ſtellt ſich ſtets ſo ein, daß ſeine Achſe nach Norden
zeigt, und zwar nicht nach dem magnetiſchen Norden,

der bekanntlich von dem aſtronomiſchen ſehr merklich

verſchieden iſt, ſondern nach dem aſtronomiſchen

ſelbſt. Nur eine Ausnahme gibt e
s. Eine Magnet

nadel ſtellt ſich auch auf den Erdpolen in beſtimmter
Stellung ein, aber wie ſi

e

a
n

den magnetiſchen Erd

Abb. 5. Der Anſchützſche Kreiſelkompaß.

polen verſagt, ſo verſagt auch ein Kreiſelkompaß
an den Erdpolen.

Wir wollen nun verſuchen uns klarzumachen,
wie dieſe Wirkung zuſtande kommt. In der Abb. 4

ſe
i

AOB die Äquatorebene der Erde, N der Nordpol

und PR ein Breitenkreis. Bei P ſe
i

nun ein ſolcher
Kreiſelkompaß mit horizontaler Achſe, die bereits

in der Nordſüdrichtung ſtehe, alſo in der Richtung

PC. Jetzt dreht ſich die Erde weiter, bis der Kreiſel

a
n

den Punkt R gelangt. Der Kreiſel hat nun das
Beſtreben, ſich ſo einzuſtellen, daß ſeine Achſe ſich

ſelbſt ſtändig parallel bleibt. Man wird dann ohne
Mühe einſehen, daß die Linie RE dieſer Stellung
entſpricht, bei der das Nordende der Kreiſelachſe

etwas gehoben iſt. Dieſes wird tatſächlich dadurch
unmöglich gemacht, daß ſi

e

ſich nur in einer hori
zontalen Ebene drehen kann, und das Gleichgewicht

und die Ruheſtellung kann nur eintreten, indem der
Kreiſel ſeitlich ausweicht und nur dann eine Ruhe
lage findet, wenn e

r

ſich in die neue Nordſüdrichtung

RC einſtellt. Um die praktiſche Ausbildung des
Kreiſelkompaſſes hat ſich hauptſächlich die Firma
Anſchütz & Co. in Kiel verdient gemacht. Die Abb. 5



gibt einen ſchematiſchen Querſchnitt durch ihren

Kreiſel. A iſt die Achſe des Kreiſels K
,

der mit 20000
Umdrehungen in der Minute, alſo rund 330 in der
Sekunde durch elektriſchen Antrieb gedreht wird.
Das Gehäuſe, in das er eingebaut iſt, trägt oben
die Kompaßroſe RR und nach unten einen ring
förmigen Schwimmkörper SS, der in Queckſilber
ſchwimmt. Dieſes ſelbſt befindet ſich in einem ring
förmigen Gefäß CC, das mit Federn FF an dem
Kompaßgehäuſe aufgehängt iſt. S

o

iſ
t

die Bewegung

in der Horizontalebene und gleichzeitig eine leichte
Beweglichkeit erzielt. Das ganze iſ

t in der bekannten
Weiſe in einem kardaniſchen Gehänge aufgehängt,

um von den Schwankungen des Schiffes unabhängig

zu ſein.

Aber ideal in ſeiner Ausgeſtaltung iſ
t

ein ſolcher

Kreiſel leider doch noch nicht. Um eine genügend
große Richtkraft zu erhalten, muß die Umlaufszahl
des Kreiſels ſehr groß ſein, und das hat zur Folge,

daß ſeine Schwingungsdauer ſehr lange wird, ſo

daß e
s mehrere Stunden dauert, bis e
r

durch irgend

eine Urſache aus ſeiner Nord-Südeinſtellung ge
bracht, ſich wieder neu in dieſe einſtellt. Ein
Anſchützſcher Kreiſel hat eine Schwingungsdauer von
etwa 70 Minuten gegenüber etwa einer halben
Minute beim Magnetkompaß. Um die Einſtellung

zu beſchleunigen, iſ
t

eine Dämpfungseinrichtung für
die Schwingungen erdacht, welche die vom Kreiſelrad
mitgeriſſene Luft zum Bremſen der Schwingungen
ausnützt; ſi

e bewirkt, daß der Kreiſel praktiſch in

der immerhin noch langen Seit von über zwei Stun
den zur Ruhe kommt, ſi

e bewirkt aber auch aus
Gründen, auf die einzugehen zu weit führen würde,

daß e
r,

je nach der geographiſchen Breite, auf der er

ſich befindet, falſch zeigt. Dieſer Breitenfehler iſ
t

am
Äquator 0, auf 600 Breite etwa 2

0

und auf 75" etwa
50; e

r kann leicht berückſichtigt werden, d
a

man

die angenäherte Breite ja ſtets kennt.
Dazu kommen aber noch andere Fehler ! Fährt

z. B
.

das Schiff genau nach Norden, ſo wird der
Kreiſel nicht nur durch die Erddrehung, ſondern auch
durch die Schiffsbewegung beeinflußt; z. B

.

fährt es

auf 600 Breite etwa mit 20 Seemeilen Geſchwindigkeit

von Süden nach Norden, ſo kommt dem gleich, als

o
b

die Erde ſich nicht genau von Weſten nach Oſten,

ſondern um 2/2 Grad nach Norden dreht; ſenkrecht

zu dieſer Richtung ſtellt der Kreiſel ſich ein, er zeigt

alſo um ſo viel falſch. Auch dieſer Fehler, der Fahrt
fehler, kann rechneriſch berückſichtigt werden. Sährt
das Schiff genau nach Oſten oder Weſten, iſ

t

e
r

natürlich Null.

(5
.

Wolff

Endlich der ſogenannte balliſtiſche Fehler. Das
Schiff fahre nach Norden und halte plötzlich an!
Durch die Trägheit ſeiner Maſſe wird ſich der Kreiſel
noch etwas weiter bewegen, das Mordende ſeiner
Drehachſe wird nach oben gedrückt, das Südende
geſenkt werden, und der Kreiſel wird einen Ausſchlag

nach Oſten machen, der erſt wieder zurückgeht, wenn
das Schiff gleichmäßig weiter fährt oder ſtehen bleibt.
Auch Änderungen in der Kursrichtung machen ſich
ähnlich bemerkbar. Dieſe Fehler haben aber den
Nachteil, daß ſi

e

nicht ohne weiteres berückſichtigt
werden können.

Aus dem obigen wird man erſehen, daß der
Kreiſelkompaß nicht vollſtändig einem Magnetkom
paß gleichwertig iſt; jeder von ihnen hat ſeine Vor
züge, der Magnetkompaß z. B

.

die ſchnelle Ein
ſtellung, der Kreiſel ſeine Unabhängigkeit von mag
netiſchen Einflüſſen. Daß der Magnetkompaß trotz
ſeiner vielen Nachteile bei zweckmäßiger Benutzung

gut verwendet werden kann, zeigen z. B
.

die präzis
eingehaltenen Kurſe unſerer großen transatlanti
ſchen Dampfer. Indeſſen ſind die Anforderungen

an den Kompaß auf Kriegsſchiffen, beſonders mit
Rückſicht darauf, daß der magnetiſche Zuſtand
jener gewaltigen Eiſenmaſſen, beſonders bei einem
Gefecht, ganz unkontrollierbaren plötzlichen Ände
rungen unterworfen iſt, ganz andere. Die idealſte
Löſung wird wohl ſein, einen Kreiſel ſtändig zur
Kontrolle des Magnetkompaſſes zu verwenden.

So ſieht man, wie die beiden einfachen Kreiſel
geſetze, das der Erhaltung der Drehachſe und des
ſeitlichen Ausweichens auf eine Krafteinwirkung,

bei den verſchiedenartigſten Fragen auftauchen, ohne
daß von vornherein ein Zuſammenhang ohne weite
res wahrſcheinlich iſt. Ebenſo wie man aus jenen

Geſetzen folgern kann, daß ein geeignet unterſtützter

Kreiſel ſich ſtets mit ſeiner Achſe in die Nordſüd
richtung einſtellt, kann man auch den Schluß ziehen.
daß auf Grund dieſer Erfahrungstatſache die Erde
um ihre Achſe rotiert, eine Erkenntnis, die bereits
der bekannte Phyſiker Foucault beſaß, der uns
durch ſeine Pendelverſuche die Erdrotation direkt
ſehen ließ; den Beweis mittels Kreiſel konnte e

r
noch nicht liefern, da ihm die Mittel fehlten, ſolche
mit genügender Geſchwindigkeit ausreichend lange

laufen zu laſſen. Die Hilfsmittel dazu bot erſt die
fortgeſchrittene Entwicklung der Elektrotechnik, die
mit ihren ſtarken elektriſchen Strömen den Magnet
kompaß in ſeiner Gebrauchsfähigkeit herabſetzte,

aber auch gleichzeitig eine wertvolle Ergänzungs
möglichkeit lieferte.

Bilder aus dem heimatlichen Vogelleben
Von G. Wolff-Schötmar
Mit 7 Abbildungen

III. „Geſchickte Turner.“
„Heutehier und morgendort,
und zu Haus a

n jedemOrt.“ –

Das meiſenvölkchen ſo recht kennen zu lernen, bietet
ſich uns zur Winterszeit reichlich Gelegenheit. Ein

mit Talg und Hanfſamen gefülltes Futterholz, oder
ein Futterbaum, aber auch jede andere Futtervorrich
tung wird bald von Meiſen erkannt und gewürdigt.
Kennen ſi

e uns nur erſt, wiſſen ſie, daß wir für

ſi
e ſorgen, ſo haben ſie bald jegliche Scheu abgelegt -
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Die Beine etwas geſpreizt und
die ſcharfen Krallen feſtgehäkelt,
beginnen ſi

e

die Arbeit. Mit
ſeltener Geſchwindigkeit fliegt der
Kopf, einem Hammer gleich, auf
und nieder und die ſchnelle 5unge

ſchleckt einen Biſſen nach dem
andern hinab. Mit einem los
gehackten Hanfkörnlein im Schna
bel fliegt die Meiſe hurtig auf
einen nahen Sweig, das Korn
mit den Füßen feſthaltend, arbei
tet der Schnabel emſig daran, den
ſchmackhaften Kern aus der
Schale zu befreien. „Pink, pink!“
Schon fliegt eine zweite Meiſe
hinzu, kaum aber hat ſie von
dem leckeren Biſſen gekoſtet, als
die erſte ſi

e

ſchon durch ſcharfe
Schnabelhiebe zu vertreiben ſucht.
Ein kurzer Streit, die eine weicht,
und am Sutterholz beginnt das
Hämmern von neuem. In erſter
Linie pflegt ſich die am zahl
reichſten vertretene Familie der
Kohlmeiſen (Parus major L.)
(Abb. 1) einzuſtellen, aber auch
die niedlichen, äußerſt flinken,
queckſilbernen Sumpfmeiſen (Pa
rus palustris L.) und die ſo vor
nehm gekleideten, mehr ariſtokratiſchen Blaumeiſen (P.coe
rulens L.) fehlen nicht. Das iſt ein fortwährendes Ab- und
5ufliegen, ein Mecken und Streiten, ein Haſchen und Jagen,
ein Hämmern und Koſten, ein Pfeifen und 5witſchern a

n

der Futterſtelle. Aber Hilfe tut auch noch! Nicht nur,
daß der Schnee hoch liegt und der Winter eiskalt
mit vollen Backen durch die kahlen Baumkronen fegt

Abb. 2. Blaumeiſe.

Abb. 1. Kohlmeiſe auf einer Sonnenblume.

und bläſt. Sweige und Äſte der Bäume und die riſſige
Rinde der Eichen ſind mit einer Eiskruſte überzogen,
dabei hängt der Rauhreif verderbenbringend an Bäumen
und Sträuchern, und alle Vögel, auch die Meiſen, leiden
Mot, bittere Not. Die Schwanzmeiſe (P. caudatus L.)
mißachtet allerdings unſere Fürſorge und kommt nur
ſelten bei ihren Streifzügen von Baum zu Baum, von

Buſch zu Buſch, von Wald

zu Wald in unſern Ge
ſichtskreis.

Sonderbare Geſellen, mit
ihren langen, ſchmalen
Schwänzen und ihren Grei
ſengeſichtern, wenn ſi

e

an
den Enden ſchwankender
5weige, kopfoben-kopf
unten, weißen Federballen
nicht unähnlich, umhertur
nen, ſo beweglich, wie
kaum eine ihrer Ver
wandten. Der reichlich

8 cm meſſende Schwanz,
der aus langen, ſchmalen
und ſchwachen Federn be
ſteht, die unter ſich ab
geſtuft ſind, macht ſi

e

ſchon
von weitem erkenntlich.
Gerade durch dieſe lan
gen Schwanzfedern erhält
der Vogel ein viel größe
res Ausſehen, mißt doch
der eigentliche Körper
nicht einmal ſo viel als
jener, iſ

t

nicht einmal ſo

groß wie der unſeres
5aunkönigs. Der reinweiß
gefärbte Kopf iſ

t

wie der
Körper mit überaus wei
chen, daunenartigen, zer
ſchliſſenen Federn bedeckt,

die äußerſt weich und
locker anliegen, ſie ver
ſtecken auch das Schnäbel
chen faſt bis zur Hälfte.
Wenngleich die Meiſen

in ihrer Gefiederfärbung
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grundverſchieden ſind, ſo weiſen ſi
e

doch in ihrem Weſen
und Verhalten viele gemeinſamen 5üge auf. Da fällt
uns zunächſt ihre fortwährende Unruhe und Beweg
lichkeit auf. E

s gibt in unſerer Waldheimat wohl
kaum Vögel, die wie die Meiſen lebendig ſind. Uner
müdlich und raſtlos bewegen ſi

e

ſich im Gezweig der
Bäume und mit unübertroffener Geſchicklichkeit und Ge
wandtheit turnen und klettern ſi

e in den Baumgipfeln
oder im Geſträuch umher, hängen an den äußerſten
ſchwanken Ruten bald mit dem Kopf nach oben, bald
nach unten und nehmen dabei die ſonderbarſten und
komiſchſten Stellungen ein. Und indem ſi

e

ſich mit
den ſcharfen Krallen feſthalten, hämmern ſi

e fortwährend
mit dem ſpitzen Schnabel a

n
der Rinde oder a

n

den Baum
knoſpen. Denn nichts entgeht ihren ſcharfen Späher
augen und alles erregt ihre Aufmerkſamkeit. Und
ihre große Neugier treibt ſi

e dazu, nichts ununter
ſucht zu laſſen. Jeder neue, ungewohnte Gegenſtand

wird einer Prüfung unterzogen, allſeitig beſichtigt und

Abb. 3. Schwanzmeiſe auf Futterſuche.

beklopft. 5u dieſer großen Neugier geſellt ſich dann
noch eine ſeltene Dreiſtigkeit.

Alle dieſe Eigenſchaften treten uns bei der Beobach
tung unſerer häufigſten und größten Meiſe immer und
immer wieder entgegen. Ihre ewige Unruhe, ihre ſtete
Munterkeit und Fröhlichkeit, die ſich in nimmer raſtender
Tätigkeit kundgibt, fällt uns ſo angenehm auf. Aus
ihren Augen blitzen Keckheit und Klugheit, aber auch
Schalkhaftigkeit und Bosheit. So neugierig ſi

e

auch iſt,

ſo ſehr ſi
e alles Auffallende prüft und beſichtigt, ſo

verrät ſi
e

doch eine auffallende Klugheit. Sie unter
ſcheidet recht bald, was für ſi

e gefährlich iſ
t

oder harm
los; Orte, wo ihr nachgeſtellt wird, meidet ſi

e ängſt
lich und ihrem Verfolger weiß ſi

e rechtzeitig aus dem
Wege zu gehen. Andererſeits wird ſi

e anhänglich und
zutraulich, wo man ſi

e hegt und pflegt. Sie liebt
die Geſellſchaft, zeigt ſich indeſſen öfters mutwillig und
boshaft, ſelbſt biſſig und mordſüchtig.

Eine gewiſſe Sankſucht und Streitluſt beobachten
wir zwar auch a

n

der Blaumeiſe (Abb. 2
),

doch iſ
t

dieſe
mehr ſpieleriſcher Art. Immerhin zankt ſi

e

ſich gern mit
anderen Vögeln, auch mit ihren Artgenoſſen herum,
beißt dann heftig um ſich, ſträubt die Kopffedern und
richtet den Scheitel empor. Sie verrät im übrigen weder
die Klugheit noch die große Neugierde, die der Kohl
meiſe eigen ſind.

unruhig,

Noch lebhafter und unruhiger als Kohl- und Blau
meiſe iſ

t

die kleine Sumpfmeiſe, die a
n Schnelligkeit der

Bewegung, an Poſſierlichkeit und Launenhaftigkeit alle
anderen übertrifft. Immer iſ

t

ſi
e ausgelaſſen und luſtig,

immer munter und drollig zugleich. Selbſt bei ſtrenger
Winterkälte, wenn manche anderen Vögel mit aufge
pluſterten Federn daſitzen, iſ

t

ſi
e

bei guter Laune, und

iſ
t

auch Schmalhans Küchenmeiſter, verleugnet ſi
e ihre

Natur nicht. Im Durchkriechen aller Winkel iſ
t

ſi
e

Meiſterin. Auch Turnen und Klettern vermag ſie ge
wandter und ſchneller als die beiden größeren Arten,
und alle ihre Bewegungen ſind leicht und abgerundet.
Auch die Schwanzmeiſe (Abb. 3 und 4) verleugnet ihre

Meiſennatur keineswegs. Ihre große Geſchicklichkeit im
Turnen und Klettern zeigt ſich beſonders in dem Anhängen

a
n

die äußerſten ſchwanken Ruten, a
n

denen ſi
e

ſich in ver
kehrter Stellung gleichſam in der Luft wiegt. Still
ſitzen kennt ſie ebenſowenig wie ihre Verwandten.
An die Meiſen werden wir auch beim Beobachten

der Goldhähnchen erinnert, obgleich ſi
e

nicht gerade

zur Meiſenfamilie gehören. Unſer Wald beherbergt
zwei verſchiedene Arten dieſer unſerer kleinſten Vögel,
nämlich das feuerköpfige und das gelbköpfige Gold
hähnchen (Regulus regulus L.). In der Gefieder
färbung herrſcht die grüne Farbe vor, während der
Kopf durch einen leuchtend orangeroten bis feuerroten
Scheitel geziert iſt, wie denn überhaupt die Goldhähn
chen unter den kleinen heimatlichen Vögeln am ſchönſten
gezeichnet ſind. Aber nicht nur ihr zartes, ſchönes
Gefieder, ſondern ihr ganzes Tun und Treiben vermag
den aufmerkſamen Beobachter immer wieder zu feſſeln,

zumal ſi
e äußerſt harmlos und zutraulich ſind und

den Beobachter ganz nahe herankommen laſſen. Immer
ſind ſie guten Muts und fröhlich. Fortwährend hüpfen
ſie von 5weig zu 5weig, ſind überhaupt immer in

Bewegung und nur ganz ſelten ſieht man ſie ſtill
ſitzen. Mit den Meiſen haben ſi

e

die fortwährende
Unruhe und Lebhaftigkeit gemein. Unaufhörlich hüpfen

ſi
e

im Gezweig der Bäume umher und ſind mit dem
Aufſuchen der Nahrung beſchäftigt. Doch ſieht man

ſi
e

ſelten an den Enden der Ruten verkehrt hängen.
Meiſtens nehmen ſie bei ihren kleinen Sprüngen die
Flügel zu Hilfe und hüpfend flattern ſie von Ort zu

Ort. Sortwährend laſſen ſi
e ihre ſanften Lockſtimmen

hören.

Goldhähnchen und Schwanzmeiſen ſteigen nur ſelten
zum Boden herab, ihre Bewegungen ſind hier auch
ziemlich ungeſchickt und langſam. Auch die übrigen
Meiſen ſind auf dem Boden wenig gewandt, hüpfen
meiſt unbeholfen und ſchief umher und kommen nur
ſelten zu ihm herab, wobei die Kohlmeiſe vielleicht eine
Ausnahme macht. Auch das Fliegen fällt ihnen nicht
gerade leicht. Bei ſtarkem Winde vermeiden ſie größere
Flüge vollſtändig und auch ſonſt fliegen ſi

e lieber von
Baum zu Baum als über größere freie Strecken. Und
wenn der Flug von Baum zu Baum auch recht gewandt
ausſieht, ſo erfordert e

r

doch große Anſtrengungen. Nur
die Kohlmeiſen erheben ſich wohl zu einem größeren
Fluge durch die Luft und ſteigen dann auch höher
hinauf. Sie und die Sumpfmeiſen ſind vielleicht noch
die beſten Flieger unter dem Meiſenvolke. Am ſchwer
fälligſten fliegt die Schwanzmeiſe; ſo dienlich ihr der
Schwanz bei kurzen Flügen als Steuer auch ſein mag, bei
Wind vergrößert er nur die Angriffsflächen und macht
den Vogel zu einem Spielball, der hin und her ge
trieben wird. Der Flug aller Meiſen iſ

t

zuckend und
übereilig und unregelmäßig.

Alle Meiſen lieben mehr oder weniger die Geſellig
keit. Und außerhalb der Brutzeit ſtreichen ſi

e in größeren
oder kleineren Trupps durch Büſche, Gärten und Wälder.
Am wenigſten geſellig ſind vielleicht die Sumpfmeiſen,
die faſt das ganze Jahr hindurch paarweiſe umher
ſtreifen. Den ganzen Tag über ſind die Meiſen munter
und durchſtreifen unaufhörlich ihr Revier. Sobald ſich
aber die Sonne zum Untergange neigt, geben ſie ſich
der wohlverdienten Ruhe hin. Ihr Schlaf iſ

t

feſt und
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höchſt ungern laſſen ſi
e

ſich ſtören und verlaſſen auch
dann ſelten ihren Ruheplatz. Die Kohl- und Blaumeiſen
übernächtigen meiſtens in hohlen Bäumen oder paſſenden
Niſthöhlen, ſuchen auch wohl und finden ſichere 5u
fluchtsſtätte in den Neſtern der Eichhörnchen und Krähen,

in Felſenritzen, alten Mauerlöchern. Der Schlaf iſ
t

bei allen Meiſen ſo feſt, daß e
s gar nicht ſchwer fällt,

ſie zu fangen und dann machen ſie noch keine An
ſtalten zur Flucht, ſondern blinzeln aus ihren ſchlaf
trunkenen Augen den Störenfried ganz verwundert an.
Schwanzmeiſen und Goldhähnchen übernachten im Freien,

letztere meiſt in dem dichten Gezweige der Nadelbäume,
wo öfters mehrere Tiere dicht nebeneinander ſitzen.

Abb. 4
.

Neſt der Schwanzmeiſe.

Schwanzmeiſen ſuchen zur Nachtruhe gern einen wag
recht ſtehenden Aſt im Laubdach der Gebüſche und niederen
Bäume oder auch ein Dorngeſträuch auf. Da ſitzt öfters
eine ganze Familie oder Geſellſchaft dicht aneinanderge
drängt auf einem Aſte, hat die Köpfe unter dem weichen
Gefieder verborgen und die langen Schwänze hängen
nachläſſig herab. Im Winter, wenn Schnee auf den
Bäumen lagert und die Kälte gar zu grimmig iſt, ſuchen

ſi
e

ſich auch wohl paſſende Höhlen, Mauerſpalten und
hohle Ufer oder ſonſt geſchützte Ruheplätze aus und
verſchlafen hier die lange kalte Winternacht.

(Schluß folgt.)
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Der Rcuarien- und Terrarienfreund
Winterſorgen des Rauarianers
Von Prof. Dr. S. Urban-Plan (Böhmen)

II.
Der erfahrene Liebhaber wird, wenn der Winter

herankommt, ſich auf Grund von Erwägungen, die

uns im erſten Artikel beſchäftigt haben, darüber
klar werden, was e

r

von ſeinem Tierbeſtand den

Winter über behalten will bzw. behalten kann.
Weiter wird e

r

aber auch daran denken, daß die

natürlichen Futterquellen, die Tümpel und Teiche,
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die ihn während des übrigen Jahres reichlich mit
Futter verſorgt haben, nun bald ganz oder faſt ganz
verſiegen; denn ſo darf er nicht denken, wie jener
Liebhaber, der mir ſtolz ſechs oder ſieben mit allen
möglichen Exoten beſetzte Aquarien zeigte und auf
meine Frage, womit er denn im Winter füttern
werde, auf vier große Blechbüchſen Univerſal
Trockenfutter hinwies, die auf einem Regal bereit
ſtanden. Koſtet die Unkenntnis der im erſten Artikel
dargeſtellten phyſiologiſchen Tatſachen manchem Tiere
von heute auf morgen das Leben, ſo richtet eine
derartige Fütterung ſi

e zwar langſam, aber ſicher
zugrunde. Ich bin kein abſoluter Gegner des Trocken
futters und kann mir vorſtellen, daß gewiſſe Sorten
im Notfalle gute Dienſte leiſten können, aber ic

h

ſehe e
s als einen groben Fehler an, ausſchließlich

damit zu füttern. 5u dieſer Auffaſſung hat mich eine
Reihe von Verſuchen geführt, die ic

h
mit einhei

miſchen Fiſchen angeſtellt habe. Ein ſehr großer Pro
zentſatz ging unter den gleichen charakteriſtiſchen
Erkrankungen des Darmes zugrunde, und manches
dem Beſitzer unerklärliche Fiſchſterben dürfte auf
dieſelbe Urſache zurückzuführen ſein.

Der Winter iſt nicht nur für die Pflanze, ſon
dern auch das Tier eine phyſiologiſch höchſt bedeut
ſame und notwendige Ruhezeit, während welcher

der Stoffwechſel herabgeſetzt und daher alles zu

unterlaſſen iſt, was ihn ſozuſagen künſtlich anregen
könnte; beſondere Aufmerkſamkeit erfordert in

dieſer Hinſicht die Regelung der Waſſertemperatur

und die Ernährung. Fütterten wir während der
übrigen Jahreszeit, namentlich im Sommer, reich
lich, ſo ſchränken wir dies während des Winters
ein und geben das Futter zwar täglich, doch in

geringerer Menge; Verringerung der Futterquan

tität dadurch erzielen zu wollen, daß man wöchentlich

nur zweimal reichlich füttert, iſt nicht empfehlens
wert.

Womit ſollen wir nun während des Winters
füttern? Schon während der 3eit, wo der Tiſch reich
lich mit natürlichem Futter, wie Krebschen, Inſekten
larven u. a. gedeckt iſt, ſpielen die Regenwürmer*)

als Futtertiere eine große Rolle. E
s

iſ
t

nun nichts
leichter, als ſich im Herbſt, wenn in den Gärten um
geſtochen wird, bzw. auch während des Winters,

aus Kompoſthaufen und Miſtbeeten davon einen ge
nügend großen Wintervorrat zu verſchaffen. Um
die Würmer nicht nur lebend, ſondern bei gutem
Ernährungszuſtand zu erhalten, treffe man fol
gende Vorkehrungen: Man fülle eine oder mehrere
entſprechend große, aber nicht zu hohe Kiſten, die

abſolut dicht ſchließen müſſen (kleine Fugen werden
ſorgfältig verſtrichen), bis etwa zur Hälfte mit

*) Regenwurm iſ
t

ein Sammelname. Das oben Ge
ſagte gilt vor allem für Arten der Gattung Lum
bricus, namentlich für den kleinen, rotgefärbten, in

Lauberde lebenden rubellus. Hingegen wird der nicht
nur in Miſtbeeten, ſondern auch ſonſt häufige Miſtregen
wurm Eisenia foetida wegen ſeiner übelriechenden Leibes
höhlenflüſſigkeit und ſeiner außerordentlich heftigen Be
wegungen wenigſtens lebend von manchen Fiſchen ver
ſchmäht.
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lockerer Erde, die man mit dem in gewiſſen Inter
vallen zu erſetzenden Futter, wie Fall-Laub, gekochte

und zerdrückte Kartoffeln, zerriebene Möhren u. a
.,

ſowie zwecks Desinfektion mit Kaffeeſatz vermiſcht
und mäßig feucht erhält. Die Würmer bringt man

in entſprechender, nicht zu großer Quantität auf die
feuchte Oberfläche; was ſich nach etwa einer halben
Stunde nicht eingegraben hat, aber noch lebt, wird
entfernt und in nächſter Zeit verfüttert. Um das
raſche Austrocknen der oberflächlichen Erdſchichten

zu verhindern, legt man grobes, ſtets feucht zu hal
tendes Leinen darauf. Ein 5udecken habe ic

h

im all
gemeinen nicht für nötig befunden, wenn man die
Tiere nicht zu warm, alſo etwas bei 12"–15° C

hält.*)
Für kleinere Fiſche, namentlich Jungfiſche, junge

Molche, beſitzen wir in den außerordentlich leicht
züchtbaren Enchytraeusarten ein ganz unerſetzliches

Futter. Jedem, der in Garten- oder feuchter Wieſen
erde nach Regenwürmern geſucht, werden die 1–2 cm
langen, weißen Würmchen aufgefallen ſein, die,

obzwar nur ſelten in größerer Menge, doch immer

d
a

ſind. Um ſi
e

zu züchten**), beſchaffe man ſich
einige größere, flache Tongefäße und fülle ſi

e

mit
enchytraeenhaltiger Erde, der man etwas Kaffee
ſatz beigemiſcht hat, bis etwa zwei Finger breit unter
den oberen Rand; durch Beſprengen mit verdünnter
Milch wird ſi

e

eben feucht erhalten. Obenauf legt
man, leicht von Erde bedeckt, etwas in gezuckerter

Milch gut aufgeweichtes Weißbrot. Das Ganze wird
mit Organtin verſchloſſen und iſ

t ſorgfältigſt darauf

zu achten, daß das Gefäß niemals offen ſtehenbleibt,

d
a

ſonſt leicht Fliegen ihre Eier hineinlegen; die
Maden gefährden die Exiſtenz der Enchytraeenzucht.

Die Töpfe ſtellt man a
n

einen lichten, ziemlich küh
len Ort. Nach einer Woche ſehe man nach und wird
jedenfalls ſchon finden, daß die Enchytraeen ſich zum
größten Teil um und in dem Weißbrote angeſam

melt haben. Nach 1–2 Monaten (ungefähr wöchent
lich einmal mit geweichtem Weißbrot füttern!) haben
ſich die Enchytraeen bereits ſo enorm vermehrt, daß

mit der Verfütterung begonnen werden kann. Da
ſie ſich immer, wie ja bereits erwähnt, in ganzen

Knäueln im Weißbrot befinden, iſt die Entnahme die
denkbar einfachſte. Man nimmt mit einer Pinzette

ſo viel von den Tieren, als man braucht, verfüttert
entweder direkt oder bringt ſi

e in ein Gefäß mit
Waſſer, ſchüttelt etwas, gießt ab, füllt wieder auf und
wiederholt dies ſo lange, bis das Waſſer klar abläuft;

die Enchytraeen haben ſich dann rein am Grunde
angeſammelt und können verfüttert werden. Im
engen Gefäß bleiben ſi

e unter Waſſer nur ſehr kurze
Seit am Leben, im Aquarium dagegen tagelang.

*) Es handelt ſich hier lediglich um einen Winter
vorrat, nicht eine Sucht. Dazu müßten für die einzelnen
Arten ein ihrem natürlichen Aufenthaltsorte entſprechen
deres Milieu geſchaffen werden und die Temperatur höher
ſein; ich komme ſpäter einmal darauf zurück.
**) Die Literatur über Euchytraeenzucht iſ

t

außer
ordentlich umfangreich. Ich gebe hier diejenige Methode,
die ſich mir nach vielen Verſuchen als die weitaus beſte und
einfachſte erwieſen hat.
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Bei großem Bedarf entnehme man die Tiere ab
wechſelnd den einzelnen Suchten; ſehr zweckmäßig iſ

t

es, eine überhaupt durch einige Wochen zu ſchonen.

Die oft maſſenhaft vorhandenen Milben und Spring
ſchwänze ſchädigen nach meiner Erfahrung die
Enchytraeen nicht merklich, ſolange man die Erde

nicht zu feucht und warm hält. Um raſcher zum
Siele zu gelangen, iſ

t

e
s zu empfehlen, ſich zur

erſten Beſetzung die Enchytraeen von einem 5üchter

kommen zu laſſen.*)
Endlich beſitzen wir in den Larven von Tendipes,

den ſog. roten Mückenlarven, ein ausgezeichnetes

Sutter, das wohl heute von der großen Mehrzahl
der Sierfiſchzüchter faſt ausſchließlich verwendet wird.
Nicht daß dieſe Tiere leicht in großer Menge zu

fangen wären, im Gegenteil. Aber es gibt eine Reihe
von Leuten**), die gute Fangplätze kennen und die
Tiere nicht gerade billig verkaufen. Da ſi

e

ſich ſehr

leicht feucht verſchicken laſſen***), iſt alſo damit das
Problem der Winterfütterung in der einfachſten
Weiſe gelöſt, wenn man e

s

ſich ein paar Mark koſten
laſſen will.
Mückenlarven halten ſich durch Wochen lebend,

wenn man ſi
e

bei 5–10° C in recht flachen Gefäßen
(ich verwende emaillierte Schalen 50×50×7) hält
und täglich ein- bis zweimal das Waſſer zum größten

Teile durch ſolches von gleicher Temperatur erſetzt.
Füttern kann man (für kürzere Zeit iſt dies natür
lich nicht nötig) mit Fiſchfleiſch, faulenden Pflanzen
ſtengeln, Laub u. a.; ihnen Schlamm oder Sand zu

*) E
s

offerieren Enchytraeen 1/20 1 zu 1 M.:

G
. Bauer, Nürnberg, Auſtr. 4a, 1.

A
.

Leuner, Nürnberg, Judengaſſe 4
.

**) Ich beziehe Tendipeslarven in guter Qualität von
J. Tºoºººººººº zu 70 Pf., 1.10 M. und
1.60 MT.

***) Man achte darauf, die Larven ſich ſo ſchicken

zu laſſen, daß ſi
e

nicht am Sonntag eintreffen, ſonſt
bleiben ſi

e auf der Poſt liegen und gehen zugrunde.

geben, iſ
t ganz überflüſſig, da die Entnahme dadurch

nur erſchwert würde. Man läßt ſich am beſten nur

ſo viel Larven kommen, daß man etwa 1
4 Tage

damit ausreicht. Sehr häufig ſind die Mückenlarven
mit einem Wurm, Paramermis crassa, infiziert, den
man auch zu ſehen bekommt, wenn e

r

die tote (weiß
gewordene) Larve verläßt. Es wird viel über die
Schädlichkeit dieſes Tieres für Fiſche geſchrieben. Ich
habe, wie auch andere Autoren, dadurch noch keinen
Verluſt gehabt. Möglich, daß empfindliche Exoten,

deren Verdauungsorgane nicht mehr normal funktio
nieren, durch ſi

e geſchädigt werden können. Ganz
ähnlich den Tendipeslarven wird auch der Bach
röhrenwurm (Tubiferarten) in den Handel gebracht.

Bei ihrer Verfütterung iſ
t genaueſtens darauf zu

achten, daß ſi
e

von den Fiſchen ſofort gefreſſen

werden. Denn niſtet ſich Tubifex im Bodengrund ein,

wird e
r

ein ſehr unangenehmer Gaſt. Ganz abge
ſehen, daß e

r

ein ſehr beachtenswerter Sauerſtoff
konkurrent iſt, wird e

r

durch das Emporbringen

von Erde und die ſchwingenden Bewegungen ſeines
Körperendes die Urſache unbehebbarer Waſſertrü
bungen. Hilfe*) bringt da nur völliges Ausräumen
und Neueinrichtung, Mittel, wovon wir im Winter
keinen Gebrauch machen können. Da auch die Ten
dipeslarven ſich ſehr raſch in den Bodengrund ein
graben und dadurch für die Fiſche verloren gehen
(Waſſertrübungen bringen ſi

e

nicht hervor), iſ
t

e
s

ſehr praktiſch, ſogenannte Futterſiebe zu verwenden,

die auf der Oberfläche ſchwimmen; die darin be
findlichen Tiere gelangen durch die Öffnungen nur
einzeln ins Waſſer und werden ſofort gefreſſen.

*) Erwähnen möchte ich, daß mir einmal im Sommer

1
0 Stichlinge das Ausräumen erſpart haben, allerdings

dauerte e
s einige Wochen, bis das völlig trübe Waſſer

wieder klar wurde und blieb; Tubifex war verſchwunden.
Auch Makropoden und Barſche ſollen zu ſeiner Vertil
gung brauchbar ſein.

Neues aus der Soologie
CIOaſſenhaftes Auftreten des Riefern
ſpinners in der Wiener-Neuſtädter
Gegend / Von Dr. L. Hoffmann-Gießen

Der Kiefernſpinner, Dendrolimus pini L., gehört

mit zu den ſchädlichſten Forſtinſekten, und zahlreiche
Berichte über ſein maſſenhaftes Auftreten ſowie über
den in den Kiefernbeſtänden angerichteten Schaden
ſind ſchon ſeit dem Jahre 1776 bekannt.
Das Weibchen legt bis Ende Auguſt 100–120

Eier, aus denen nach wenigen Wochen die Räupchen
ſchlüpfen und ſogleich mit dem Benagen der Kiefern
nadeln beginnen. Im Herbſte, bei Eintritt der Kälte,
wandern ſi

e

am Stamme hinab, um in der Nähe
ſeines Fußes am Boden unter Moos und Laub zu

überwintern. Schon bei den erſten Strahlen der
Frühlingsſonne erwachen ſi
e

aus der Winterſtarre
und „bäumen auf“, d. h. ſie klettern am Stamme
wieder empor, um jetzt erſt mit dem Verzehren und

der Vernichtung alles Grünen a
n

den Kiefern zu

beginnen. Welchen Schaden die Raupen anrichten,

geht daraus hervor, daß ein einzelnes Tier bis zur
Entwicklungsreife etwa 1000 Nadeln verzehrt. Die
Verpuppung erfolgt in einem meiſt am Stamme be
feſtigten Geſpinſt, aus dem etwa nach drei Wochen

der Falter auskriecht.
In jüngſter Zeit (1912) trat der Kiefernſpinner

in manchen Teilen Öſterreichs, beſonders in der
Wiener-Neuſtädter Gegend, verheerend und in ſolcher
Maſſe auf, daß der Wiener-Neuſtädter Stadtrat be
ſchloß, zur Bekämpfung des Kiefernſpinnerfraßes
einige tauſend Kronen zu bewilligen. Noch inter
eſſanter als dieſes maſſenhafte Auftreten war hier
die große Variabilität des Tieres in bezug auf Seich
nung, Färbung und Größe. Denn außer den be
reits bekannten Aberrationen konnten nicht weniger

wie 1
3 neue aufgeſtellt werden, zwiſchen denen ſich

alle nur möglichen Übergänge fanden. Die Urſache
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dieſer Neigung zum Aberrieren hängt wohl mit der
unmittelbaren Nähe hoher Gebirge (Alpen) zuſam
men, von denen jenes in 255 m Meereshöhe liegende
Gebiet, das Steinfeld, rings umgeben wird. Sie
bedingen die enormen Temperaturſchwankungen und

Wetterſtürze dieſer Gegend, die jene große Varia
bilität des Falters zur Folge haben.
Bereits im erſten Frühjahr wurden bis zu 800

kleiner Räupchen an einem einzigen Stamme des
117 ha großen Bezirks gefunden, und, wenn man
bedenkt, daß dieſer einzige Beſtand 260000 Stämme
zählte, kann man ſich einen Begriff machen von der
ungeheuren Menge der Raupen und zugleich von

dem Schaden, der durch ſi
e

eine einzige Stadtgemeinde

betroffen hat. 5um Schutze wurden freilich die

Bäume gegen Ende des Winters mit Leimringen
verſehen, um die nach der Winterruhe am Stamme
emporkriechenden Raupen aufzuhalten und zu töten.

Die Ringe waren bald über und über mit Raupen

bedeckt und doch nutzten ſi
e wenig, d
a

die bereits
angeklebten Tiere von den Nachkommenden als
Brücke benutzt wurden.

Aber wie immer in derartigen Fällen ſtellten
ſich mit dem maſſenhaften Auftreten der Raupen

auch ihre Feinde in ungeheuren Mengen ein. Noch
die im erſten Frühjahr beim Emporkriechen ein
geſammelten Raupen zeigten ſich kaum von Schlupf
weſpen befallen und lieferten bis 95 00 Falter, auch
bis Anfang Mai war das Auftreten von Schma
rotzern nur für 1500 feſtgeſtellt (hauptſächlich eine
gelbe, zarte Ichneumonide und Anomalum circum
flexum). Aber von Mitte Juni ab nahmen die Para
ſiten, hauptſächlich Schlupfweſpen, vollkommen über
hand. Kaum eine Raupe erwies ſich als unbefallen
und das Einſammeln der Puppen mußte aufgegeben
werden, d

a

von mehreren hundert nicht eine einzige
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frei von Schmarotzern war und infolgedeſſen aus
ihnen ein Falter niemals ſchlüpfte. Nach Juni waren

e
s hauptſächlich Tachinenlarven (beſ. Nemoraea pu

parum), denen der größte Teil der Tiere zum Opfer
fiel, daneben beteiligte ſich noch Pimpla instigator

und Eulophus anthopus am Vernichtungskampfe, von
dem oft 700 Larven in einer Puppe vorkamen. In
etwas geringerem Maße traten dieſe paraſitierenden
Schlupfweſpen tief im Innern der Beſtände auf ſowie
im Schatten, um ſo ſtärker wurden die Raupen und
Puppen auf der Sonnenſeite an Waldrändern und in

Junghölzern heimgeſucht. Die verweſenden, von den
Tachinenlarven verlaſſenen Puppen verbreiteten einen
üblen Fäulnisgeruch über die ganze Gegend, der die
Aasjäger unter den Inſekten, insbeſondere von
Käfern, Silphiden, Dermeſtiden und Staphylinen, in

hellen Scharen anlockte.

Aber auch die andern Raupenfeinde erſchienen

bald auf dem Plane, von Vögeln insbeſondere der
Kuckuck, der unter den Raupen gewaltig aufräumte
und dabei ſeine Reiſe nach dem Süden verſpätet
antrat, nachher ſuchten Meiſen und Baumläufer die
Stämme nach Eiern ab. Auch wurden von den Raub
käfern der farbenprächtige Puppenräuber (Calosoma
sycophanta) und ſeine gleich mordgierige Larve in

großer Menge beobachtet, außerdem eine kleine ſchar
lachrote Milbenart, die den jungen Raupen ſehr
ſchadete.

Unter den Faltern verdient noch die große Zahl
der 5witterbildungen hervorgehoben zu werden, die

bei dieſem Maſſenauftreten beobachtet wurden.

(Lit.: Dendrolimus pini L. v. Fr. Kramlinger,
Wien 1915.)

Mikroſkopiſche Oraxis
Mikroſkop und mikroſkopiſches Sehen
Von Dr. Hans Flmmann-Blieskaſtl
Mit 1 Abbildung.

Wenn jetzt die Naturbetrachtung im großen
ſelbſt für Elementarſchulen nicht mehr als aus
reichende Grundlage für die zum Leben notwen
digen Naturkenntniſſe betrachtet wird, ſo liegt dies
vor allem in der Einſicht, daß ſich erſt dann ein volles

Verſtehen und Erfaſſen der Naturformen ermöglicht,
wenn man den Einzelheiten bis ins kleinſte
nachſpürt, alſo über die Grenzen hinausgeht, die
dem unbewaffneten Auge gezogen ſind. Der Ge
brauch des Mikroſkopes iſt populär geworden, und
der Fortſchritt der Induſtrie hat auch dem mit Glücks
gütern nicht allzu reichlich Bedachten die Anſchaffung

desſelben ermöglicht. Und beſonders die früher ſo

viel verbreitete Meinung, der Gebrauch des Mikro
ſkops ſe
i

nur dem wiſſenſchaftlich beſonders Vor
gebildeten möglich und dieſem auch vorbehalten, iſ

t

längſt widerlegt. Denn jeder Naturfreund kann den
„Kleinſeher“ handhaben, wenn e

r

ſich nur jener
Sorgfalt und Genauigkeit befleißigt, die zu einer
erfolgverſprechenden Beobachtung erforderlich iſt.

Schon die kräftige und in den Hauptteilen maſſive
Bauart der modernen Mikroſkope unterſcheidet ſich
vorteilhaft von den vielfach unhandlichen und gar

leicht umkippenden Modellen der vergangenen Jahr
zehnte. Das feſte „Stativ“ S wird von dem breiten,

meiſt gußeiſernen „Fuß“ F geſtützt und trägt den
ziemlich großen, runden oder quadratiſchen „Objekt
tiſch“ O und den röhrenförmigen „Tubus“ T

.

Dieſer
letztere muß von der herſtellenden Fabrik beſonders
ſorgfältig mit dem Stativ verbunden werden, denn
davon hängt zum guten Teil der Wert des ganzen
Mikroſkopes ab. Die Verbindung wird zumeiſt durch
zwei Schrauben gebildet, die der ſo wichtigen Ein
ſtellung dienen. Um nämlich das Objekt beob
achten zu können, muß der Tubus eine beſtimmte
Entfernung vom Objekt erhalten. Dieſe Entfernung
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muß auf das genaueſte erzielt werden können, und
ſo ermöglicht eine ſehr flachgängige „Mikrometer
ſchraube“ M die ganz präziſe „Fein-Einſtellung“

neben der größeren Schraube G, welche der „groben
Einſtellung“ dient. Dieſe letztere Schraube greift in
einen Sahntrieb ein, der gewöhnlich ſchräggeſchnitten
iſt, um einen ganz exakten Gang der Schraube zu

ſichern. Den Unterſchied zwiſchen grober und feiner
Einſtellung kann man ſich äußerlich klarmachen. Bei
jeder Drehung von G bewegt ſich der Tubus um ein
beträchtliches Stück nach auf- oder abwärts. Dreht
man aber an M, ſo ſieht man äußerlich kaum eine
Bewegung des Tubus, denn bei einer vollen Um
drehung von M verſchiebt ſich der Tubus nur um
ein ganz geringes Stückchen. Die Präziſion, mit der
dieſe beiden Schrauben arbeiten, iſ

t

das wichtigſte

des „mechaniſchen Teiles“ eines Kleinſehers. Und
der mechaniſche Teil iſt mindeſtens ebenſo bedeutungs

voll als die Güte des „optiſchen Teiles“. Denn die
beſte Optik iſ

t wertlos, wenn die Mechanik verſagt,

wie wir bei der Beſprechung des mikroſkopiſchen

Sehens noch erkennen werden.

Der optiſche Teil nun beſteht aus zwei Haupt

ſtücken. Das erſte iſ
t

die Beleuchtungsvorrichtung,

gewöhnlich ein doppelſeitiger Spiegel Sp ſenkrecht

unter der Öffnung des Objekttiſches, auf der einen
Seite mit einem ebenen, auf der anderen mit einem
Hohlſpiegel belegt. Dieſer Spiegel hat die wichtige
Aufgabe, das Licht von unten auf das zu betrach
tende Objekt zu werfen und ſo den Gegenſtand mög

lichſt grell zu beleuchten. Daher iſ
t

e
r

nach zwei
Richtungen beweglich: die vertikale Spange V kann
um ihren Endpunkt wie ein Pendel nach rechts und
links bewegt, und der Spiegel ſelbſt um die horizon
tale Achſe H nach oben oder unten gedreht werden.

Das zweite Hauptſtück der Optik wird vom Tubus
getragen. Es iſ

t

wieder in zwei Teile getrennt:

am unteren Ende des Tubus iſt das „Objektiv“ oder
das „Syſtem“ S

y

angeſchraubt, am oberen das „Oku
lar“ Ok eingeſchoben. Die Güte dieſer beiden Teile
beſtimmt den Hauptwert des ganzen Mikroſkopes.

Darum müſſen ſi
e

auch ſorgfältig behandelt und
vor Staub geſchützt werden. Niemals dürfen ſi

e

an
den Glasflächen direkt mit dem Finger in Berührung

kommen. Finden ſich Staubteilchen, beſonders auf
dem Okular, ſo ſucht man ſi

e

durch ſchräges Darüber
blaſen zu entfernen oder ſtreicht recht ſanft mit einem
peinlich ſauberen, ſehr weichen Leinentuche oder mit
weichem Rehleder darüber. Kräftiges Abreiben der
Glasflächen iſ

t ſorgfältig zu vermeiden, da der Schliff
der Linſen leiden könnte.

Das Mikroſkop hat zumeiſt zwei oder drei Ob
jektive und zwei Okulare, wenn nicht, wie bei wiſ
ſenſchaftlichen Inſtrumenten, eine größere 5ahl von
Snſtemen und Okularen beigegeben iſt. Die einzelnen
Stücke ſind dann zum Auswechſeln. Um beſonders
das Objektiv raſch wechſeln und damit eine größere

oder geringere Vergrößerung erzielen zu können,

ſchraubt man a
n

das untere Ende des Tubus einen
„Revolver“ R
,

der die ſämtlichen verfügbaren Ob

jektive trägt und die Auswechſlung des Syſtems durch
eine einfache Drehung ermöglicht.

Um nun ein Objekt im Mikroſkop zu betrachten,

ſtellt man erſt das Inſtrument möglichſt nahe an
das Fenſter – Tageslicht iſ

t

immer dem künſtlichen

Lichte vorzuziehen – ſo, daß die Achſe H der Fenſter
fläche parallel liegt. Die Spange V ſoll dabei ſenkrecht
ſtehen. Nun ſetzt man das geringſte Objektiv und
das ſchwächſte Okular ein. 3ur Unterſcheidung gilt

hierbei die einfache Regel: ein Objektiv vergrößert

um ſo ſtärker, je länger e
s iſt; bei den Okularen

iſ
t

e
s gerade umgekehrt. Hat man alſo das kür

zeſte Objektiv unten und das längſte Okular oben

a
n

bzw. in den Tubus geſetzt, ſo blickt man in das
Okular und dreht dann – unter fortwährender Be
obachtung – den Spiegel, deſſen hohle Seite dem
Fenſter zugekehrt wurde, ſo lange nach oben oder

unten (um die Achſe H), bis das ganze „Geſichtsfeld“

–
Schulmikroſkop der Deutſchen mikrol. Geſellſchaft.

gleichmäßig und ſo hell als nur möglich erleuchtet iſt
.

Während dieſer Einſtellung auf Helligkeit ſoll das Ende
des Objektivs, die ſogenannten Frontlinſe, von der
Öffnung des Objekttiſches recht wenig entfernt ſein.
Das „Einſtellen“ eines Objektes übt man nun

am einfachſten a
n

einem immer zugänglichen Mate
rial, a

n

der Stärke der Kartoffel. Wie zu jedem

mikroſkopiſchen Präparat benötigt man vor allem
einen „Objektträger“, ein längliches, dünnes Glas
ſcheibchen, am beſten von der im Handel am leich
teſten erhältlichen Größe 76×26 mm, und ein ſehr
dünnes Glasplättchen als „Deckgläschen“. Letzteres

iſ
t

am handlichſten in quadratiſcher Form (18×18mm)
und nicht weniger als 0,14 mm dick. Man reinigt

nun Objektträger und Deckglas ſorgfältig mit
einem weichen Tuch oder mit Seidenpapier (Deck
gläschen brechen leicht!) und bringt dann in die
Mitte des Objektträgers einen Tropfen reinen Waſ
ſers. Die Größe des Tropfens iſt nicht gleichgültig;
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die Übung muß die richtige Größe, welche von den

Ausmaßen des Deckglaſes abhängt, ergeben. Nun
legt man den Objektträger auf die Kante des Objekt
tiſches oder horizontal auf den Arbeitstiſch, vermeide
aber ein Auseinanderfließen des Waſſertropfens.

(Tritt dies doch ein, ſo reinigt man den Objektträger
und verſieht ihn mit einem neuen Tropfen.) Nun
ſchneidet man eine Kartoffel mit einem Taſchen
meſſer durch und ſchabt mit der Schneide des Meſſers
ganz oberflächlich etwas von dem weißen Safte an

der Schnittfläche ab. Mit ſenkrecht nach unten ge
haltener Schneide des Meſſers läßt man nun den
Tropfen des Objektträgers mit dem weißen Kartoffel
ſafte, den das Meſſer abgenommen hat, in Berüh
rung kommen. Dadurch fließt etwas Saft vom
Meſſer in den Waſſertropfen, und dieſe Menge reicht
für die Unterſuchung. Jetzt faßt man das Deck
glas, das man am beſten nach ſorgfältiger Reini
gung ebenfalls auf eine Kante des Objekttiſches ge
legt hat, von außen mit Daumen und Geigefinger

der rechten Hand wie mit einer 5ange und ſtellt es
faſt ſenkrecht vor den Waſſertropfen auf den Ob
jektträger ſo

,

daß die den Objektträger berührende
Kante des Deckgläschens parallel zur Schmalſeite
des Objektträgers iſt. Und nun verſchiebt man, unter
Beibehaltung der Parallelſtellung, das Deckgläschen

ſo lange, bis e
s

den Waſſertropfen berührt. Dieſer
benetzt nun die ganze eine Kante des Deckglaſes,

ohne daß ein Raum für Luftblaſen bleibt. Durch
raſches ſeitliches Auseinanderſpreizen der das Deck
glas haltenden Finger läßt man nun das Deckgläs

chen möglichſt gerade auf den Waſſertropfen fallen.
Damit verhütet man die Bildung von Luftblaſen im
Beobachtungstropfen, die ungemein ſtörend wirken.
War nun der Tropfen richtig bemeſſen, ſo iſt

der Raum zwiſchen Objektträger und Deckglas gleich
mäßig mit Waſſer angefüllt – wie e

s ſein ſoll. War
der Tropfen zu groß, ſo fließt Waſſer außerhalb des
Deckglaſes herum und läßt das Deckgläschen nach den
Seiten abſchwimmen. War aber der Tropfen zu

klein, ſo ſind große Luftblaſen eingeſchloſſen. In
beiden Fällen nimmt man das Präparat wieder aus
einander, reinigt und ſtellt ein neues her, bis die
richtige Größe des Tropfens, den man am einfachſten
durch Eintauchen eines Fingers und Abtropfenlaſſen

auf den Objektträger bringt, gefunden iſt. Einige

Geduld – eine Haupttugend für den Anfang! –

und etwas Übung helfen hier alsbald.
Ein gutes Stärkepräparat, deſſen Deckgläschen

bei geringer Neigung des Objektträgers ruhig liegen

bleibt – folgt es der Bewegung, ſo ſaugt man mit
reinem Fließpapier vorſichtig a

n

einem Rande des
Deckgläschens etwas Waſſer a

b –, legen wir nun
über die Öffnung des Objekttiſches, nachdem wir
durch Aufwärtsdrehen der Schraube G den Tubus
etwas in die Höhe gehoben. Die Mitte des Deck
gläschens liegt genau über dem Mittelpunkt der
Öffnung des Objekttiſches. Nun drehen wir mit Hilfe
von G den Tubus ſo weit nach abwärts, bis die
Frontlinſe nur ganz wenig vom Deckgläschen ent
fernt iſt. Um unter allen Umſtänden zu verhüten,
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daß dieſe Linſe auf das Deckglas aufſtößt, blicken
wir ſeitlich zwiſchen Objektiv und Deckglas durch:
damit läßt ſich eine gefahrbringende Annäherung

zwiſchen Frontlinſe und Deckglas vermeiden. Dieſe
Vorſichtsmaßregel iſ

t

immer geboten, trotzdem wir
die erſte Einſtellung eines Präparates ſtets mit dem
geringſten – kürzeſten – Objektiv machen !

Nun erſt blicken wir in das Mikroſkop, indem
wir das Auge unmittelbar über das Okular bringen,
und drehen nun den Tubus mit Hilfe der großen

Schraube (G) langſam nach oben. Dabei kommen die

Umriſſe der Stärkekörnchen allmählig zum Vor
ſchein. Erſt wenn man die Umriſſe ſieht, geht die
rechte Hand a

n

die Mikrometerſchraube (M) und be
wirkt dort durch kleine Drehungen nach rechts oder
links die genaue Einſtellung, die „Fein-Einſtellung“,

bei welcher alle Einzelheiten des Umriſſes der Körn
chen ſcharf erſcheinen müſſen. Allerdings überzeugen

wir uns, daß ſchon die Einſtellung durch die große
Schraube ſcharf genug wird, wenn wir nur das
geringe Objektiv benutzen.
Wollen wir aber beſondere Einzelheiten der

Körnchen, ihre charakteriſtiſchen „Ringe“ betrachten,

ſo genügt die geringe Vergrößerung nicht. Wir
heben nun mit Hilfe von G den Tubus etwas und
erſetzen das geringe Objektiv durch ein ſtärkeres, ent
weder durch die Drehung des Revolvers oder durch
Einſchrauben am unteren Ende des Tubus. Nun ſen
ken wir den Tubus wieder ſo weit, daß die Front
linſe das Deckglas faſt berührt, unter ſorgfältiger

Kontrolle von der Seite her ! Dann blicken wir durch
das Okular und heben durch langſames Aufwärts
drehen der Schraube G den Tubus, bis die Umriſſe
der Körnchen erſcheinen. Dann geht die rechte Hand

a
n

die Mikrometerſchraube und gibt durch Drehung
die Fein-Einſtellung.

Dieſe ſorgfältige Art der Einſtellung mache man
ſich zur allgemeinen Gewohnheit. Man drehe nie
den Tubus nach abwärts, während man in das
Okular blickt. Denn dabei hat man keinen An
haltspunkt, ob man nicht ſchon dem Objekt zu nahe
gekommen iſt. Und eine Berührung der Frontlinſe
mit dem Deckglaſe kann bei der beträchtlichen Druck
kraft der Schraube das Objekt zerdrücken und die
Frontlinſe beſchädigen. Die ſeitliche Kontrolle iſ

t

alſo bei jeder durch die grobe Schraube bewirkten
Abwärtsbewegung erforderlich.

Hat man nun auf den Umriß eines Körnchens ſcharf
eingeſtellt, ſo ſieht man, daß die übrigen Teile dieſes
Körnchens undeutlich werden. Erſt eine geringe Be
wegung durch die Mikrometerſchraube läßt andere
Partien ſcharf erſcheinen, wobei aber die Umriſſe
verſchwimmen. Damit erkennen wir vor allem eines:
bei ſtärkerer Vergrößerung erſcheinen immer nur
die in einer Ebene liegenden Einzelheiten des Ob
jektes ſcharf genug, oder: das Mikroſkop zeigt
nur eine Ebene ſcharf, nicht aber ein körper
liches Gebilde. Will man alſo ein körperliches Ob
jekt im Mikroſkop beobachten, ſo muß man erſt das
mikroſkopiſche Sehen bzw. Beurteilen lernen.

(Fortſetzung folgt.)
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Neuere Sortſchritte der Technik
Von Prof. Dr. R.

Die Schlagwetterpfeife
Die von Haber in Gemeinſchaft mit Dr. Leiſer

durchgebildete Schlagwetterpfeife beſteht aus zwei
genau gleichen Lippenpfeifen, deren Körper dicht
hinter dem Mundſtück durch eine leichte, luftdicht an
der Wandung anliegende Glimmerſcheibe geteilt iſt.
Hinter dieſer Scheibe iſt die eine Pfeife mit atmo
ſphäriſcher Luft, die andere mit Grubenwetter ge
füllt. Bläſt man an, und iſt das Grubenwetter reine
Luft, ſo geben beide Pfeifen denſelben Ton. Sobald
aber nur 100 Grubengas (Methan) im Wetter ent
halten iſt, ergibt dieſe Pfeife einen etwas grelleren
Ton, der mit dem der anderen Pfeife Schwebungen
erzeugt. Je größer der Grubengasgehalt, um ſo
ſchneller die Schwebungen. Bei gefährlichem Wetter
erhält man geradezu einen trillernden Ton, den man

in geraden Strecken auf 100 Meter weit erkennt.
Die Luftpfeife wird über Tage mit friſcher Luft

gefüllt und iſ
t

durch ein langes, ſchraubenförmiges

Rohr ſtets mit der Luft in Verbindung, ſo daß ſich
zwar der Luftdruck leicht ausgleichen kann, die
Diffuſſion des Wetters in die Pfeife aber ſehr er
ſchwert iſt. Die andere Pfeife wird bei jedem Ver
ſuch durch eine kleine Pumpe mit dem vorhandenen
Grubenwetter gefüllt, indem eine ſehr große Menge

durch ſi
e hindurchgeſaugt wird. Mit dieſem Über

ſchuß werden dann beide Pfeifen gleichzeitig ange

blaſen. Es geſchieht alſo das Anblaſen beider Pfeifen
durch dieſelbe Gasart; aber die mitſchwingende und
dadurch die Wellenlänge beſtimmende Gasſäule iſt in

der einen Luft, in der anderen Grubenwetter.
Das Reinigen des angeſaugten Wetters von

Feuchtigkeit, Kohlenſäure, Staub, das Anblaſen der
Pfeifen mit unveränderlich erhaltenem Druck uſw.
ſind ſehr geſchickt durchgebildete Einzelheiten, die

aber mit dem Grundgedanken wenig zu tun haben.

Der Vorteil der Pfeife iſt ihre vollſtändige Unge
fährlichkeit, ſi

e kann keine Entzündung veranlaſſen
wie die Davyſche Sicherheitslampe. Dagegen fehlt

ihr deren Selbſttätigkeit; e
s muß jedesmal das

Wetter in die Pfeife eingeſaugt und dann geblaſen
werden.

Schiebermotoren bei Automobilen
Die erſten Dampfmaſchinen Newkomens um 1706

hatten Hahnſteuerung, d
.

h
. die Leitung, durch welche

der Dampf in den Sylinder geführt wurde, mußte
im geeigneten Zeitpunkte durch Drehen eines Hahns
geöffnet oder geſchloſſen werden. Wurde dieſe Be
wegung anfänglich von Hand ausgeführt, ſo iſ

t

bei

den Maſchinen aus 1712 ſchon eine ſelbſttätige Steue
rung vorgeſehen, d

.

h
. die Maſchine beſorgt durch

ein geignetes Geſtänge das Umlegen der Hähne ſelbſt.

Als gegen Ende des Jahrhunderts durch die Erfin
dung des Kondenſators die Dampfmaſchine den letzten
notwendigen Teil erhielt, zeigte ſich das Bedürfnis
nach einer beſſeren Dampfſteuerung. Sie wurde von

Schreber-Aachen

Murdoch im Muſchelſchieber gefunden, der noch jetzt

an ſehr vielen kleinen Dampfmaſchinen und den

meiſten Lokomotiven in nahezu ungeänderter Form
benutzt wird. Seitlich vom 5ylinder, mit ihm aus
einem Stück gegoſſen, befindet ſich eine ſpiegelblank
geſchliffene Fläche, die deshalb auch der Schieber
ſpiegel heißt. In ihr befinden ſich drei rechteckige
Löcher, deren längere Seite ſenkrecht zur Bewegungs
richtung des Kolbens liegt. Das mittlere iſ

t nament
lich breiter als die ſeitlichen. Von den letzteren führen
Kanäle zu den Enden des Zylinders, vom mittleren
eine Leitung zum Kondenſator. Auf dem Spiegel
wird nun der eigentliche Schieber hin und her ge
ſchoben. Einen ſolchen erhält man, wenn man einen
Hohlzylinder mit beiden Böden durch einen Längs
ſchnitt in zwei gleiche Teile teilt. Die Länge innen
muß ſo groß ſein wie die Längsſeite der Öffnungen

des Spiegels und der Durchmeſſer ſo
,

daß zwei Löcher

überdeckt ſein können. Spiegel und Schieber ſind von
einem Kaſten überdeckt, dem Schieberkaſten, dem

vom Keſſel der Dampf zugeführt wird. E
s

kann alſo
der vom Keſſel kommende friſche Dampf durch die
nicht überdeckte Öffnung des Schiebers dem einen
Ende des 5ylinders zuſtrömen, während der vom
Kolben verdrängte Dampf der anderen Zylinderſeite,

der ſchon gearbeitet hat, unter dem Schieber hindurch

in die Abdampfleitung ſtrömt. Durch die Wandung

des Schieberdeckels geht dampfdicht eine Stange,

welche von einer Exzenterſcheibe eine Bewegung emp
fängt und ſo den Schieber paſſend hin und her ſchiebt
genau den Umdrehungen der Welle entſprechend.

Dieſer Schieber war die Grundlage aller Steue
rung der Dampfmaſchine bis ungefähr 1870.

Die Entwicklung der wiſſenſchaftlichen Wärme
lehre durch Clauſius, Seuner u
.

a
. veranlaßte, daß

man auf die Fehler der Schieberſteuerungen auf
merkſam wurde. Man erſetzte den Schieber durch
Ventile, d. h. man gab jedem 5ylinderende zwei
kreisförmige Öffnungen, welche durch Teller abge

ſchloſſen wurden. Ein in der Mitte des Tellers be
feſtigter Stiel, die Ventilſpindel, hängt a

n

einer
Schraubenfeder, welche ſich ihrerſeits wieder auf den
Sylinder ſtützt, und trägt ſo das Ventil. Durch ein
von der Hauptwelle aus angetriebenes Geſtänge,

welches im allgemeinen etwas umſtändlicher iſt, als
bei Schieberſteuerungen, wird im geeigneten Augen

blick auf die Spindel ein Druck ausgeübt und ſo das
Ventil geöffnet.

Dieſe Ventilſteuerungen haben jetzt bei allen orts
feſten Dampfmaſchinen die Schieberſteuerungen voll
ſtändig verdrängt. Nur bei Lokomotiven und Schiffs
maſchinen iſ

t

man ihr treu geblieben, weil ſie be
quemer ein Umlegen der Umdrehungsrichtung, ein
Vor- und Rückwärtsfahren, geſtattet.

Die Gasmaſchine, welche ſtreng genommen noch
älter iſt als die Dampfmaſchine, trotzdem aber erſt
ſeit Ottos Viertaktmaſchine aus dem Jahre 1877
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einige Bedeutung hat, iſ
t eigentlich ſtets als Ventil

maſchine gebaut geweſen. Ottos erſte Maſchine hatte
zwar für den Eintritt des brennbaren Gemiſches
Schieberſteuerung, der Auspuff des verbrannten
Gaſes fand aber von Anfang an durch Ventil ſtatt.
Auch hier drängte die wiſſenſchaftliche Erkenntnis
zum Ventil. Die Wiſſenſchaft forderte, daß das
Gemiſch vor ſeiner Entzündung möglichſt ſtark zu
ſammengedrückt würde. Dadurch entſtehen beim Ver
brennen ſo ſtarke Drucke, daß man die Schieber nicht

dicht bekam und zum Ventil überging auch für den
Einlaß.
Wie die Gasmaſchine, ſo haben jetzt auch alle

von ihr abgeleiteten Maſchinen, namentlich die
Benzinmaſchinen der Automobile, Luftſchiffe und
Flugzeuge Ventilſteuerung. Da man bei dieſen
Maſchinen zunächſt auf Leichtigkeit und geringen
Brennſtoffverbrauch, auf bequeme Bedienung und
ſicheren Betrieb ſah, und um das Geräuſch der Ventile
ſich nicht kümmerte, weil namentlich bei den erſten
Automobilen das Getriebe ein noch ſchlimmeres Ge
räuſch machte, ſo erregte 1909 der Schiebermotor

von Knight ſehr großes Aufſehen, weil ihm volle
Geräuſchloſigkeit nachgerühmt wurde. Der Kampf

zwiſchen Schiebermotor und Ventilmotor tobt ſeit
dieſer 5eit in äußerſter Heftigkeit in der Automobil
induſtrie. Infolgedeſſen ſind eine ſehr große Zahl
von Schieberſteuerungen vorgeſchlagen worden, welche

mehr oder weniger die alten Schieber der Dampf

maſchine nachahmen. Erfolg haben dieſe faſt gar

nicht gehabt. Der auch von den deutſchen Daimler
werken gebaute Knight-Mercedes-Motor iſ

t

faſt der
einzige, der ſich durchgeſetzt hat und der in einer
ſehr großen Sahl von Automobilen zur Zufrieden
heit der Beſitzer läuft.
Seine Steuerung iſ

t

recht eigenartig. 5wiſchen

Kolben und 5ylinder ſind zwei Röhren, welche durch
einen Exzenterantrieb ſich auf und a

b

verſchieben.

Der Deckel reicht ziemlich tief in den 5ylinder hin
ein und gibt ſo Raum für die Abdichtung der Schie
ber. Jeder Schieber hat zwei in derſelben Höhe
liegende Schlitze vom Umfang ungefähr eines rechten
Winkels. Nur wenn die beiden Schieber ſo ſtehen,

daß ihre Öffnungen mit der der 5ylinderwandung
zuſammenfallen, kann von der einen Seite das friſche
Gemiſch einſtrömen, nach der anderen das verbrauchte

Gas herauspuffen. Die Exzenter ſorgen dafür, daß
dieſes im richtigen Augenblick erfolgt.

Da in den Gasmaſchinen, allgemeiner geſagt

Maſchinen mit innerer Verbrennung, ſehr heiße Tem
peraturen entſtehen; Temperaturen bis 2000", ſo

muß man dafür ſorgen, daß alle mit den Gaſen zu
ſammenkommenden Teile gut gekühlt werden. Die
beiden Schieber erſchweren jedenfalls den Wärmefluß
und ſo wird man bei Knightmotoren viel leichter
einen glühenden Kolben befürchten müſſen als bei
Maſchinen ohne ſolchen Schieber. Selbſt wenn e
s

nicht zum Glühen kommt, verlangen die Maſchinen
eine ſehr ausgiebige Schmierung; einmal wegen der
Temperatur, und dann weil die 5ahl der gleitenden

Flächen bedeutend größer iſt.

Aus allen Gebieten

Wegen dieſer Nachteile wird der Knightmotor,

ſo ausgezeichnet e
r

auch in den Ausführungen von
Daimler ſich bewährt, doch wieder verſchwinden, weil

e
r wenig entwicklungsfähig iſt.

Er hat aber das ſehr große Verdienſt gehabt, daß

e
r

die Automobilbauer auf den Spektakel aufmerk
ſam gemacht hat. Die neuen Wagen laufen, gleich
gültig o

b Ventil- oder Schiebermotor, ruhiger als
die alten.

Die 25000. Schmidtſche Heißdampf
lokomotive
Mit 1 Abbildung

Trotzdem von der Lokomotive immer größere Lei
ſtung in bezug auf Sugkraft, längere Süge, als auch

in bezug auf Geſchwindigkeit verlangt wird, iſ
t

ihre
Entwickelungsfähigkeit doch ſehr beſchränkt durch den
Oberbau. (Schreber, Die Eiſenbahn, S

.

97. Thomas
Volksbücher 3–5.) Da half die Einführung des
überhitzten Dampfes, welche Wilhelm Schmidt um

Rundkeſſel und Rauchkammer der Schmidtſchen Heißdampf
lokomotive.

die Jahrhundertwende zunächſt an ortsfeſten Dampf

maſchinen erprobt hatte, auch der Lokomotive zu

einer ungeahnten Entwickelung. Bis um 1905 dau
erten wohl die Verſuche; in dieſem Jahre waren
erſt 65 Lokomotiven in Deutſchland und 145 im
Ausland mit Schmidtſchen Überhitzern ausgerüſtet.

Seitdem iſ
t

aber ihr Vorteil ſo deutlich erkennbar
geworden, daß am 11. Oktober dieſes Jahres die
25000. Beſtellung auf einen Überhitzer einlief.
Der Schmidtſche Überhitzer iſ

t jetzt folgender

maßen gebaut: In dem runden, mittleren Teil des
Keſſels, dem ſogenannten Lang- oder Rundkeſſel,

befinden ſich die Rohre, durch welche von dem hin
teren Teil, der Feuerkiſte, die Heizgaſe nach dem
vorderen Teil, der Rauchkammer, hindurchziehen.
In den gewöhnlichen Lokomotiven, welche man zum
Unterſchied von den mit überhitztem Dampf arbei
tenden Heißdampflokomotiven als Maßdampfloko

motiven bezeichnet, haben alle dieſe ſogenannten

Heiz- oder Rauchrohre gleichen Durchmeſſer. Bei
Lokomotiven mit Schmidtſchem Überhitzer ſind die
oberen von ihnen viel dicker. In ihnen liegt ein
U-Rohr, das ſeine Öffnungen nach der Seite der
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Rauchkammer hat. Die einen Öffnungen ſind nun
mit dem vom Dom kommenden Rohr verbunden,

während die anderen in das zum Sylinder führende
münden. Will der Lokomotivführer abfahren, ſo
ſtrömt alſo der Dampf vom Dom erſt durch die U-Rohre
und nimmt dort von den Heizgaſen Wärme auf,

ſo daß ſeine Temperatur heißer wird, als die ſeinem
Druck entſprechende Sättigungstemperatur. Solch
überhitzter Dampf hat die Eigenſchaft, daß er die
Wärme viel weniger leitet als Maßdampf. Da nun
die 5ylinder, wenn der Dampf in ſi

e einſtrömt, kalt
ſind vom ausgeſtrömten Dampf, ſo kondenſiert ſich
eine große Menge Maßdampf, während der über
hitzte Dampf zwar einen Teil ſeiner Überhitzungs

wärme abgibt, aber nicht zur Kondenſation kommt.
Während der Ausſchubperiode verdampft von den
Wandungen des mit Maßdampf arbeitenden Sylin
ders, die jetzt wärmer ſind als der Dampf, der ge

arbeitet hat, das kondenſierte Waſſer und kühlt
die Wandungen ſtark ab. In dem Heißdampfzylinder

iſ
t kein Waſſer niedergeſchlagen, alſo können in

dieſem die Wandungen nicht ſo ſtark abgekühlt

werden. Die Heißdampfmaſchinen geben deshalb eine

viel beſſere Ausnutzung der Wärme des Dampfes,

ſo daß ſi
e

bei gleicher Leiſtung nicht ſo viel Dampf

und Kohle verbrauchen oder bei gleich großem Tender
vorrat mehr leiſten können als die Maßdampf

maſchinen.
Schwierigkeit in der Durchbildung hat der Um

ſtand gemacht, daß die U-Rohre auch im Heizgas

ſtrom liegen, wenn kein Dampf durch ſi
e ſtrömt, ſo

daß ſi
e

dann leicht durchbrennen. Jetzt ſind die
Heizrohre, in denen die Überhitzerrohre liegen, durch
eine Klappe in der Rauchkammer abgeſchloſſen,

welche ſich öffnet, ſobald der Lokomotivführer den
Dampf anſtellt, und ſich ſchließt, wenn e

r

ihn ab
ſtellt. Dieſe Abſchlußklappe wird in verſchiedener
Weiſe ausgeführt.

Die Höhe des Eiffelturmes unter dem
Einfluß der Temperaturſchwankungen

Durch planmäßige Erforſchung der Eigenſchaften

von Legierungen aus Stahl und Nickel iſt es ge
lungen, eine ſolche ausfindig zu machen, daß Drähte
aus ihr in der Nähe der Zimmertemperaturen ihre
Länge faſt gar nicht ändern; man nennt ſi

e invar
(= unveränderlich). Einen ſolchen Invardraht hat
man von der 116 m über der Straße gelegenen

Plattform des Eiffelturmes herunterhängen laſſen.
Da nun das Eiſen, aus dem der Turm aufgebaut
iſt, unter dem Einfluß von Temperaturänderungen

ſich ausdehnt und zuſammenzieht, ſo muß die Platt
form entſprechend auf und a

b

ſchwanken und mit

ihr das untere Ende des Invardrahtes. Man hat
Schwankungen bis zu 10 mm im Laufe eines Tages

beobachtet. Die durch Regenfälle bedingten Tempe
raturänderungen machen ſich am Invardraht viel
plötzlicher geltend als am Thermometer, weil das
Eiſen des Turmes durch den Regen ſchneller gekühlt
wird als die Luft.

Aſtronomiſches im Monat Januar
Von Dr. Arthur

Die Sonne tritt am 20. Januar, abends 1
0 Uhr, in

das 5eichen des Waſſermanns. Sie durchläuft während
des Monats die Sternbilder des Schützen und des Stein
bocks. Die Deklination wächſt von –2504' am 1

. Januar
bis auf – 170 35' am 31. Januar. Dadurch nimmt die
Tageslänge um 1/4 Stunden zu.

Sür Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Jan. 8h 14m 3h 53n 7h 39m

8
.

„ 8h 12m 4h 2m 7h 50m

15. „ 8h 7m 4h 12m 8h 5m

22. 8h 0m 4h 24m 8h 24m

51. „ 7h 47m 4h 4 m 8h 54m

Die 5eitgleichung (mittlere 5eit vermindert um wahre
Seit) beträgt am

1
. Jan. + 5 Min. 27 Sek.

16. „ 9 „ 44 „

51. „ + 1
5

„ 55 „

Der Mond befindet ſich am 3
. Januar, abends 1
0 Uhr,

in Erdferne, am 15. Januar, abends 7 Uhr, in Erdnähe,
und am 31. Januar, abends 7 Uhr, wiederum in Erd
ferne.

Erſtes Viertel ) 4
. Januar nachmittags 2h 9m

Vollmond S 12. f morgens 6h 9m

Letztes Viertel ( 19. f nachts 1 h 50m

Neumond G 26. r morgens 7h 34m

Im Januar findet nur eine zu günſtiger 5eit zu beob
achtende Sternbedeckung ſtatt, und zwar wird am 51.
Januar der Stern 44 der Größe d Piſcium bedeckt. Der

Rrauſe-Leipzig

Eintritt am dunklen Mondrande erfolgt 10h 22m, der
Austritt am hellen Mondrande 11h 10m. Die zugehörige
Aufgangszeit des Mondes iſ
t vormittags 9 h 25", die Unter

gangszeit abends 10h 45m, ſo daß ſich in unſeren Gegenden
nur der Eintritt beobachten läßt.
Merkur befindet ſich am 8. Januar, abends 6 Uhr, im

Aphel ſeiner Bahn und am 25. Januar, vormittags 9 Uhr,

in oberer Konjunktion mit der Sonne. E
r
iſ
t

nur kurze Seit
Ende des Monats am Abendhimmel im Südweſten zu ſehen.

Entfernung
von der Erde:

24. Jan. AR: 20h 23m Dekl.: – 210 50 212 Mill. km
31. 21h 15m „ – 18" 15 205 „ „// r

Venus iſ
t

im Januar unſichtbar.
Mars ſteht am 5

. Januar, abends 7 Uhr, in Oppo
ſition zur Sonne. Am 11. Januar, nachmittags 3 Uhr,
findet ſeine Konjunktion mit dem Monde ſtatt. E

r
iſ
t

die
ganze Nacht über am Himmel Är und ſteht rückläufig im Sternbilde der 5willinge. E

r

fällt ſofort
durch ſein mildes und ruhiges, rotes Licht auf. Im Fern
rohr erſcheint e

r als kleines Scheibchen, auf dem ſich in

Fernrohren von mindeſtens 1
0 cm Öffnung helle und

dunkle Flecken wahrnehmen laſſen. Die dunklen Flecke
bezeichnet man als Mare (Meere).

Entfernung
von der Erde:

1
. Jan. AR: 7
h

15m Dekl.: + 260 11 93 Mill. km
16. „ „ 6h 47m „ – 270 5 97 „ „

51. „ „ 6
h

50m „ + 27" 10“ 107 „ „
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Jupiter befindet ſich am 20. Januar, nachmittags
5 Uhr in Konjunktion mit der Sonne. Er iſ

t infolgedeſſen
den ganzen Monat über unſichtbar.
Saturn hat am 9

. Januar, vormittags 1
1 Uhr, ſeine

Konjunktion mit dem Monde. E
r

ſteht rückläufig im

Sternbilde des Stieres und bewegt ſich in der Richtung
nach der Mitte zwiſchen den Sterngruppen der Hyaden
und Plejaden. Sein bleiches, weißes Licht kennzeichnet
ihn ſofort. Im Fernrohr iſt er dadurch höchſt intereſſant,
daß frei um ihn ſchwebend ein Syſtem von Ringen vor
handen iſt, das aus einer Wolke unzähliger winziger
Monde beſteht. Infolgedeſſen ſchimmern durch den Ring
die dahinter befindlichen Sterne durch.

Entfernung
von der Erde:

1
. Jan. AR: 4
h

46m Dekl.: +200 40 1218 Mill. km
16. „ „ 4

h

42m „ +20" 2
7

1240 „ „

51. „ „ 4h 40m „ + 20° 3
6

1269 „ „

Neptun ſteht am 17. Januar, abends 7 Uhr, in

Oppoſition zur Sonne, und zwar rückläufig im Sternbilde
der 5willinge. Er iſt die ganze Nacht hindurch ſichtbar.
Dem bloßen Auge erſcheint e

r als ganz ſchwaches grünliches
Lichtpünktchen. Einzelheiten auf ſeiner Oberfläche laſſen
ſich nur in großen Fernrohren wahrnehmen.

Entfernung
von der Erde:

7
h

57m Dekl.: + 200 16 4345 Mill. km
7h 54m „ +20" 26 4541 „ „

Uranus hat am 28. Januar, vormittags 9 Uhr, ſeine
Konjunktion mit der Sonne, bleibt alſo unſichtbar.
Der Fixſternhimmel zeigt am 15. Januar, abends

8 Uhr, für das mittlere Deutſchland folgendes Ausſehen:
In der Meridianlinie ſtehen in der Richtung von Süden
nach Norden die Sternbilder Eridanus, Stier, Perſeus,
Kleiner Bär und Drache. Im Stier fallen beſonders die
Gruppen der Hyaden und Plejaden auf. 5ur erſteren
gehört der Hauptſtern Aldebaran des Sternbildes. Im
Perſeus läßt ſich beſonders gut der veränderliche Stern
Algol beobachten; auch der Sternhaufen im oberſten
Teile des Sternbildes bildet ein lohnendes Beobachtungs
objekt, und zwar ſchon für ein Opernglas oder ganz
kleines Fernrohr. Nur darf man ſich vor der Unbequem
lichkeit der Beobachtung nicht ſcheuen, d

a

der Stern
haufen nahezu im 5enit ſteht. Der öſtliche Sternenhimmel
prangt jetzt in der ganzen winterlichen Schönheit ſeiner
mit hellen Sternen reichlich bedachten Sternbilder. Da

iſ
t

e
s

beſonders der Orion im Südweſten, der die Blicke
jedes Beobachters auf ſich lenkt. Bemerkenswert iſ

t

der
ſchöne Nebel im Schwert unterhalb der drei Gürtelſterne.
Auch iſ

t

der Orion reich an Doppelſternen. Links unter
ihm ſteht der Große Hund mit dem hellſten Stern des
nördlichen Sternhimmels Sirius, dem Hundsſterne. Im

1
. Jan. AR:

I f. r

f FES)
Dr. Erwin Scheu, Priv.-Doz. für Geographie a

n

der
Univerſität Leipzig. Der Schwarzwald. Sammlung
„Deutſcher Landſchaftstypen“, Heft 1

. Mit 8 Tafeln
und 1

1 Abb. im Text. Verlag Th. Thomas, Leipzig.
Preis 1,20 M., für Mitglieder der Deutſchen Natur
wiſſenſchaftl. Geſellſchaft . 1.–.
Mit dieſem kleinen Heft beginnt eine ausgewählte

Sammlung von knapp gefaßten Monographien, die nicht
allein für den geographiſchen Unterricht eine wertvolle
Bereicherung bilden werden. Jedem naturwiſſenſchaftlich
intereſſierten Wanderer wird dieſes Heftchen mit ſeinem
beſonders reich und ſorgſam ausgewählten Bildermaterial,
das ic

h

als ein Muſter von Landſchaftsphotographien be

Literari/EjeS-K

Bogen über dem Orion ziehen ſich der Fuhrmann mit
Kapella (= Böcklein), die 5willinge mit Kaſtor und
Pollux, und der Kleine Hund mit Procyon (= Vorhund)
herum. Siemlich genau im Oſten ſteht der Krebs, ange
füllt nur mit ziemlich ſchwachen Sternen, ſo daß e

r

dem
bloßen Auge nicht beſonders auffällt. Lohnend iſ

t

aber
die Beobachtung des in ihm befindlichen Sternhaufens
Präſepe oder Krippe. Im Nordweſten geht der Große
Löwe auf. Sein Hauptſtern iſt der Regulus. E

r

macht den
Anfang einer Reihe von Sternbildern, die verhältnis
mäßig arm an hellen Sternen Ä 5wiſchen Löwe undMordpol befindet ſich noch der allbekannte Große Bär mit
dem großen Himmelswagen. Weſtlich von der Meridian
linie zieht ſich im Südweſten das Sternbild des Walfiſchs
am Horizont hin. In ihm ſteht der bekannte veränderliche
Stern Mira Ceti (Wunderſtern im Walfiſch), bekannt durch
ſeinen großen und unregelmäßigen Lichtwechſel. E

r

iſ
t

ſchon als Stern erſter Größe am Himmel geſehen wor
den. Meiſt iſ

t

e
r nur als ſchwaches Sternchen fünfter

Größe ſichtbar, zu 5eiten iſ
t

e
r gar nur im Fernrohr als

Stern neunter Größe zu erkennen geweſen. Sein ſtarker
und unregelmäßiger Lichtwechſel iſ

t

noch nicht vollkommen
aufgeklärt. Man vermutet, daß Meteorſchwärme, in deren
Bereich Mira Teti gelangt, das Hellerwerden des Sterns
verurſachen, wenn ſi

e

beim maſſenhaften Eindringen in die
Hülle glühender Gaſe, die die Oberfläche des Sterns bil
den, durch ihre Reibung eine ſtarke Erhitzung derſelben
hervorrufen. Über dem Walfiſch ſtehen die Fiſche, der
Widder mit beachtenswerten Doppelſternen, die Andro
meda mit dem berühmten Spiralnebel, der uns ein ge
treues Abbild unſeres ganzen Milchſtraßenſnſtems liefert,
nur aus ungeheuer großer Ferne geſehen. Anſchließend
daran neigt ſich der Pegaſus zum Untergange. In der
Milchſtraße ſtehen in der Richtung vom 5enit nach Nord
weſten die Caſſiopeja, der unſcheinbare Kepheus und der
Schwan, deſſen Kreuz am unteren Ende den farbigen
Doppelſtern Albireo trägt. Ganz dicht über dem Hori
zont ſteht die Leier mit Wega, und tief im Norden, halb
unter dem Horizonte, der Herkules. 5wiſchen dieſem
Sternbild und dem Pol ſchlängelt ſich der Drache hin. Die
Milchſtraße zieht ſich in mondloſen Nächten als glän
zendes Band über den Himmel, und zwar von Südoſten
über den 5enitpunkt nach Nordweſten. Beſonders hell
ſind die Gegenden der Milchſtraße, die im Weſten der
Meridianlinie liegen, alſo in den Sternbildern des Per
ſeus, der Caſſiopeja und des Schwanes.
In den Nächten des 2. und 3. Januar iſt ein Stern

ſchnuppenſchwarm zu beobachten, der ſeinen Ausgangs
punkt (Radiationspunkt) im Sternbild des Bootes hat.
Man nennt ihn den Schwarm der Quadrantiden.
Im Jahre 1913 ſind eine ganze Reihe von Kometen

entdeckt worden. Sie ſind aber ſamt und ſonders zu ſchwach,

um in kleinen und mittelgroßen Fernrohren beobachtet zu

werden.

zeichnen möchte, zu einer reichen Quelle der Belehrung
werden. Erfährt er doch, wie die Landſchaftsformen, über

d
ie

ſein Auge von hoher Warte mit Entzücken ſchweift,
geworden ſind. Sein Blick wird zurückgeführt in die
geologiſche Vergangenheit, um die Struktur dieſes Ge
birges kennen zu lernen, und nachdem in knappen, nur
das Weſentliche hervorhebenden Sätzen ſich vor ihm die
Geſchichte des Schwarzwaldes abgerollt hat, erſcheint ihm
der gegenwärtige Formenſchatz als etwas organiſch Ge
wordenes, das ſelbſt wieder nicht von Dauer ſein wird,
ſondern ewigen Wechſel unterliegt. Wir lernen die Kräfte
kennen, die dieſen Wechſel bedingten: die Eroſion des
fließenden Waſſers nach der Tiefe und Breite, die flächen
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haft wirkende Denn: ation des Wetters und die Wirkungen
der breiten Gletſcher, die vom Feldberg ausſtrahlten und
manchem Tal beſondere Formen aufprägten.
So zeigt das Buch, das in ſeiner ſcharf pointierten

Methodik den folgenden Heften wohl ein Wegweiſer zu
ſein beabſichtigt, daß man auf elf Seiten gerade genug
ſagen: kann, um eine Landſchaft als ein ſelbſtändiges,
natürliches Ganze zu kennzeichnen. Ich möchte dem, der
durch deutſche Lande wandern will, dieſe Sammlung ernſt
haft empfehlen. Hilft ſie doch der aufmerkſamen Vertiefung

in das Leben der großen Natur, die allein nachhaltige
Wanderfreude ſichert. Hanns.

Oskar Kauffmann, Aus Indiens Dſchungeln. Er
lebniſſe und Forſchungen. Verlag von Klink
hardt & Biermann, Leipzig. 1911. 2 Bd. / 20.–.
Ein deutſcher Offizier hat ein praktiſches Buch ge

ſchrieben. Ein Reiſe- und Jagdbuch, ein ſtarkes Buch.
Ein Buch voller beſcheidener Erhabenheiten, ein Reiſe
werk eines glühenden Naturfreundes, nicht eines „Rei
ſenden größeren Stils“!
In ſchlichter Sprache ſchildert der Verfaſſer ſeine Er

lebniſſe, erzählt er in anſpruchsloſer Form von ſeinen
Jagdabenteuern, ſpricht ſo einfach, daß viele von ſeinen
europäiſchen Leſern, denen die Gefahren des Dſchungels
unbekannt ſind, gar nicht merken werden, wie oft der
Verfaſſer in Lebensgefahr geſchwebt, mit welcher Kalt
blütigkeit e

r

ſein Leben im Dienſte der Wiſſenſchaft
gegen Tiger,Ä und Büffel zu verteidigen wußte.
Aber Ä einfache Sprache erhebt ſich ſelbſt zu poetiſchenSchönheiten:
„So war es Peſt und Tod – was mein Auge zuerſt

in Indien ſah – und Hungersnot und Tod – was
mein Ohr hörte. Und überall der frohe Totentanz und
der grüßende Senſemann! War das das Land meiner
Sehnſucht?“ –
Andererſeits wirken einige ſtereotype Wiederholungen

ermüdend. So würde ich gerne 5000 von dem „Anblick
für Götter“ geſtrichen ſehen.
Aber dieſe kleinen Mängel ſtehen in gar keinem Ver.

hältnis zu den Vorzügen des Buches und zu den Schön
heiten, die e

s vermittelt.
Schon allein die Reiſewege, die der Verfaſſer mit

5elt und Büchſe, mit ſeinen Kulis und ſeinem Saheri
bon (auf den ſind wir Inder ſehr neidiſch, Herr Kauff
mann) wählte, weichen ſo von der Route der „Reiſen
den größeren Stils“ ab, daß ſie ſelbſt jeden in Indien
Lebenden aufs höchſte intereſſieren müſſen. Da durchÄ der kühne Jäger, Naturforſcher und Biologe dieentral-Provinzen, ſchießt Büffel und Hirſche, ſchießt
Tiger und anderes Wild, ſtreift in den romantiſchen
Kaſchmirbergen, dem Ideallande für bemittelte Hochzeits
reiſende, in einem Traumlande, voll von ſchlafenden
Seen, voll morgenländiſcher Farbenpracht und Selig
keiten. Hier von der Bärenjagd gehts nach Myſore
den gefährlichen Einzelelefanten zu erlegen, nach Aſſam
und Bengalen auf Tiger und Büffel, gehts nach Ko
chin und Mord-Kanara, um mit dem Abſchlußkapitel

in Burma zu enden. -
-

Es kann hier nicht der Ort ſein, auf alles genau
hinzuweiſen, was das Buch birgt. Bei aller Fülle
der Forſchungsergebniſſe, die beſonders, was den Sambas
hirſch anlangt, ſehr erfolgreich ſind, gibt der Verfaſſer
reſigniert zu, daß – und jeder „empfindſame“ indiſche
Reiſende wird ihm aus vollem Herzen zuſtimmen –

daß e
s

nicht genügt, 5oologe, Chemiker, Mediziner, Forſt
mann oder Philoſoph oder ſonſt etwas zu ſein; die
Sragen, die dem indiſchen Forſcher entgegentreten, ſind

ſo mannigfaltig, daß eine Mannes Lebenskraft kaum
hinreicht, einen Knoten aus dem Wirrſal der ſich ver
knüpfenden Probleme zu löſen.
Für den normalen Europäer iſt Indien das Wunder

land, das Land Buddhas, das Land des Hindu. Und,
wenn e

r

vom Sakirproblem abſieht, ſcheint e
s

ihm er
forſcht und klar. Doch dem Kenner iſts ein – Frage
3eichen.

V

Um ſo dankbarer müſſen die europäiſchen Natur
forſcher dem kühnen Reiſenden ſein für die Reſul
tate, die e

r heimbringt, Und e
s

ſcheint faſt unglaub
lich, daß Muſeen und naturwiſſenſchaftliche Inſtitute
auf die vom Verfaſſer zur näheren Beſtimmung ge
ſchenkten, oft koſtbaren Tierexemplare überhaupt nichts
von ſich hören ließen.
Kein Naturfreund, kein Jäger wird dieſes aus

gezeichnete, von der Verlagsbuchhandlung vornehm und
überreich ausgeſtattete Werk ohne neue Freude, neue
Sehnſucht leſen.
Wenn wir noch einige Wünſche äußern ſollen, ſo

wären e
s

dieſe:
Die beigegebene klare und ſehr überſichtliche Karte

von Indien würde nichts einbüßen, wenn die Eiſen
bahnlinien eingezeichnet wären.
Ebenſo möchten wir den Verfaſſer bitten, eine mög

lichſt genaue Berechnung über ſeine Expeditionen bei
zufügen, ſeine Ausrüſtung zu beſchreiben (auch ſeine
photographiſchen Apparate – einer iſt zwar genannt).
Er möge einiges über das Präparieren von Fellen
erzählen, möge uns über den Transport lebender Tiere
nach Europa berichten, ſelbſt dann, wenns nur eine
Schildkröte iſt. Würde e

r

noch hinzufügen, wie dies

in Büchern von R
.

H
.

Francé und Dr. Conrad Günther
geſchehen iſt, daß die Anſichten, die man in Europa
von Tropenpracht- und Üppigkeit hat, bei weitem über
trieben ſind, ſo bliebe nichts mehr zu wünſchen übrig.

Hanns Fiſcher.

A
. Fürſt, Die Wunder um uns. Berlin (Vita). 89.

1911. Broſch. „ 4.50, geb. . 6.–.
Man hat oft gefragt, warum in unſerem 5eitalter

der Technik und der Populariſierung aller Kenntniſſe,
nicht der Verſuch gemacht wird, die Technik ebenſo
zum Gegenſtande der populären Literatur zu machen,

wie man e
s

mit ſo ſpröden Stoffen wie Chemie, Phyſik

oder Botanik mit Glück durchgeführt hat. Aber e
s

Ä ein eigener Unſtern über dieſem Beginnen.

u dieſem 5wecke lancierten Leſegeſellſchaften und 5eitÄ ſtand das Publikum kühl gegenüber und auch
erke, die nach dieſem Siel blickten, litten a

n

der
gleichen Teilnahmsloſigkeit. Man wünſcht jeden Fort
ſchritt der Technik, man kann nicht leben ohne Fern
ſprecher, Eiſenbahn und Tram, man im Auto,

ſchilt über den Mangel eines Fahrſtuhls, ſpricht von
Lichtreklame, Dynamo, Aviatik, Kurzſchluß, Dampf
heizung, wie von alltäglichen Begriffen – ohne zu

wiſſen, worauf dies alles beruht. Das Verſtändnis
dieſes Mechanismus iſ
t

Sache des Inſtallateurs und
Maſchiniſten und Chauffeurs.
Und dennoch ſind die techniſchen Einblicke, wie das

vorliegende Buch zeigt, ſehr feſſelnd, auch vielſagend.
Allerdings iſ

t

e
s nur ein ſehr leicht plaudernder Führer,

ſind doch dieſe 30 Kapitel eine Sammlung von 5eitungs
feuilletons. Dafür haben ſi

e

die Vorzüge der Berliner
Journaliſtik: namentlich Schliff und Pointen.
Schade, daß die Illuſtration, wenn auch reichhaltig,

ſich faſt nur auf Photos beſchränkt. Hoffentlich werden

ſi
e in einer Neuauflage durch elegante intereſſante Seich

nungen erſetzt.

I. Jürgenſen, Chriſtian Svarres Kongofahrt.
Frankfurt a. M. (Rütten & Löning) 89. 1910. (44.80.)
Die fremdartige Pſyche des Megers, den eigentüm

lichen Sauber des afriÄ Urwaldes verſucht hier
ein Dichter zu erfaſſen, und was e

r erſchuf, möchte ic
h

am beſten ein Epos des Myſteriums Afrika nennen. Es

iſ
t

offenbar ein genauer Kenner des zentralen Afrikas,
dem wir dieſes Buch verdanken, das Ethnographie in

neue Formen zu kleiden weiß, und e
s

ſteckt in ſeinem
Roman mehr wiſſenſchaftliche Wahrheit als in mancher der
modernen „Reiſedichtungen“, die ſich in das ernſte Gewand
gelehrſamer Darſtellung hüllen. Darum mag e

s hierÄ ſein.



Die Bauſteine des Erdge3immers
Von Dr. Alfred Berg-Berlin

Der bibliſche Bericht von der Schöpfung der Welt
erzählt von einer Aufeinanderfolge wunderbarer Schöp
fungstaten, die jede Form fertig und unabänderlich aus
dem Nichts hervorriefen. Innig damit zuſammen hängt
die Anſicht des Altertums, daß die Erde ein ruhender f
Körper ſei, den die Sonne in kreisförmiger Bahn um
wandle. Die Erde iſ

t

danach der Mittelpunkt des Welt
alls, und der 5weck der Schöpfung iſ

t

der Menſch.
Der Inhalt dieſer Weltanſchauung mußte aufgegeben

werden, als die Aſtronomie die wahre Stellung der
Erde als Planeten, als Wandelſtern des Sonnenſyſtems
erkannte, und als die Entwicklungslehre uns die
Natur als einen nach unwandelbaren Geſetzen wirkenden
Mechanismus kennen lehrte, in dem die Formen in be
ſtändiger Umwandlung begriffen ſind.
Begnügte man ſich zunächſt damit, die Sonne als

Mittelpunkt des Weltalls hinzuſtellen, ſo ging man bald
über dieſe Anſchauung noch hinaus. Jeder Fixſtern, der
vom Firmament ſeine Strahlen zu uns ſchickt, iſ

t

wieder
eine Sonne und der Mittelpunkt eines Syſtems, das
unſerem Sonnenſyſtem entſpricht. So ſind wir überall
im Himmel, und auch die Erde iſ

t

ein Stern.
Der Körper der Erde hat ungefähr die Geſtalt einer

Kugel. Da die Erdkugel aber nicht durchaus ſtarr iſt,
und d

a ſie ſich um eine Achſe dreht, ſo plattet ſi
e

ſich
an den Enden der Drehungsachſe – an den beiden Polen– ab, während ſie ſich in größter Entfernung von den
Polen – am Äquator – ausbaucht. Einen ſolchen
Körper nennen wir Ellipſoid, weil der Durchſchnitt nun
nicht mehr ein Kreis, ſondern eine Ellipſe iſt.
Manche Tatſachen ſprechen nun dafür, daß die Erd

kugel nicht durchaus aus gleichartigem Stoff beſteht. Viel
mehr ſcheint ſich das Innere der Erde weſentlich von der
äußeren Hülle zu unterſcheiden. Der Erdkern, wie wir
das Erdinnere nennen wollen, ſcheint höhere Wärme
grade zu beſttzen als Ä Hülle. Viele Quellen, die derTiefe entſpringen, haben heißes Waſſer. Desgleichen iſ

t

das Geſtein, das den Öffnungen der feuerſpeienden Berge
entſtrömt, glühend-flüſſig. Daß e

s gegen den Mittel
punkt der Erde hin immer wärmer wird, lehren uns
aber ſchon die Meſſungen in Bergwerken. Jedesmal auf
etwa 3

3 bis 34 m, die wir in ein Bergwerk hinab
teigen, nimmt die Wärme um einen Grad zu. Nun iſ

t

e
r

Halbmeſſer der Erdkugel 6370 km lang. Deshalb iſ
t

e
s

nicht unwahrſcheinlich, daß im Innern der Erde eine
Hitze von etwa 150000 herrſcht, bei der ſich alle Stoffe

in gasförmigem Suſtand befinden müſſen. Es beſteht
alſo der Erdkern aus zwei Teilen: im Innern ein Gas
kern, deſſen Durchmeſſer auf 12200 km berechnet iſt;
um den Gaskern legt ſich eine Schale von feurig
flüſſiger Maſſe (das „Magma“), die etwa 100 bis
200 km dick iſt. Für die feſte Geſteinshülle bliebe
demnach eine Dicke von etwa 40 km.
Dieſer Anſicht ſteht eine andere gegenüber, nach der

das Innere der Erde nicht aus Gaſen, ſondern aus einemÄ Stoff beſteht, und zwar aus Eiſen. Um den Eiſenern von etwa 10000 km Durchmeſſer ſoll ſich eine
1300 bis 1400 km dicke feurig-flüſſige Schale legen, um
dieſe dann die feſte Kruſte von 100 bis 200 km Dicke.
Das alles iſ

t

natürlich rein durch Überlegungen und
Berechnungen herausgebracht, und die wirklichen Be
obachtungen beſchränken ſich auf die Erdkruſte, d. i.

der Mantel feſter Geſteine, der ſich um den Erdkern legt.
Doch auch von der äußeren Geſteinshülle der Erde iſ

t

nur ein ganz beſcheidener Teil der unmittelbaren Be
obachtung zugänglich. Die Schächte der tiefſten Berg
werke reichen nur bis 1500 m in die Erde hinab. Auch
das tiefſte aller Bohrlöcher, das bei Czuchow in Ober
ſchleſien auf 2240 m niedergebracht wurde, mißt nur
ein Dreitauſendſtel des Erdhalbmeſſers.
In Wirklichkeit iſt uns alſo von der Erde nur eine

ganz dünne äußere Geſteinsſchicht bekannt. Nur auf
dieſe ſchwache Außenhaut des Erdballs können wir unſere
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Unterſuchungen beziehen, wenn wir der großen Frage
nachgehen wollen, wie unſere Erde geworden iſt.
Der bei weitem größte Teil der Oberfläche unſeres

Planeten wird von dem Waſſer der Ozeane gebildet.
Nach den neueſten Berechnungen nimmt das Meer 7100
der Erdoberfläche ein, während das Land nur 29% be
deckt. Annähernd bedeckt alſo die flüſſige Erdober
läche drei Viertel der geſamten Erdoberfläche, die
feſte Erdoberfläche (oder Landoberfläche) aber nur
ein Viertel.

Damit wird das Feld unſerer Unterſuchungen weſent
lich eingeſchränkt, denn die Landoberfläche mißt nur
149 Millionen Quadratkilometer. Wie wenig auch davon
uns bisher genauer bekannt geworden iſt, kann hier nicht
näher erläutert werden.
Swiefach iſ

t

die Landoberfläche ihrer Zuſammen
ſetzung nach. Der Boden, den wir treten, beſteht ent
weder aus hartem, feſtem oder lockerem, weichem
Geſtein. Die Straßen ſind mit harten Steinen ge
pflaſtert, die Häuſer ſind aus feſten Bauſtoffen errichtet,
und im Gebirge zeigt ſich uns an ſteilen Wänden und
an Klippen der feſte Felsboden. Im Garten und auf
den Feldern aber haben wir lockeren Boden unter
unſeren Füßen, denn ſonſt könnten dort keine Pflanzen
gedeihen.
Dringen wir aber in das Innere der Erde ein, etwa

indem wir ein Bergwerk befahren, ſo ſtellen wir feſt,
daß die Erdkruſte durchaus aus feſten Geſteinen auf
gebaut iſt. Nur an ihrer Außenſeite werden die feſten
Geſteine zum größten Teil von lockeren Bildungen
bedeckt.

Die beiden Bodenarten, die die Landoberfläche zu
ſammenſetzen, nennen wir Geſteine. Unter einem „Ge
ſtein“ verſtehen wir alſo jeden anorganiſchen (d. h. unbe
lebten) Körper, der am Aufbau der Erdkruſte weſentlich
beteiligt iſt. Granit und Porphyr, Sandſtein und Kalk
ſtein ſind feſte Geſteine; Ton und Lehm, Sand und Kies
ſind lockere Geſteine.
Wenn wir uns ein Stück Granit genauer anſehen,

ſo erkennen wir ein Gemenge von verſchiedenen Mineral
körnern. Die ſpeckig glänzenden, rundlichen Brocken ſind
Quarzkörner, die grauen oder rötlichen, ebenflächigen
Stücke ſind Kriſtalle des Feldſpats, die lebhaft glänzenden,
dunklen Blättchen ſind Glimmer. Der Granit iſt alſo
ein Gemenge der drei Mineralien Quarz, Feldſpat und
Glimmer.

Wie der Granit, ſo beſteht jedes andere Geſtein aus
einer maſſenhaften Anhäufung von Mineralkörnern.
Gewöhnlich gehören die Körner mehreren verſchiedenen
Mineralarten an. Nur in ſeltenen Fällen beſteht ein
Geſtein aus der Vergeſellſchaftung einer einzigen Mineral
art, wie etwa der Gips.
Jedes Mineral wird ſeinerſeits wieder von den

chemiſchen Elementen gebildet. Es beſteht entweder aus
einem einzigen Element; dann ſagen wir, das Mineral
kommt gediegen vor, wie etwa die Kohle, die aus dem
Element Kohlenſtoff gebildet wird. Oder aber das Mineral
ſetzt ſich aus mehreren Elementen zuſammen, die ſich nach
den Geſetzen der Chemie zu chemiſchen Verbindungen
vereinigt haben. S

o

beſteht z. B
.

der Quarz aus Silizium
(oder Kieſel) und Sauerſtoff.
Von den etwa 70 Elementen, die die Chemie kennt,

beteiligen ſich nur acht in größeren Mengen an dem Auf
bau der Mineralien und damit an der Suſammenſetzung
der Erdkruſte. Es ſind: Sauerſtoff, Silizium, Aluminium,
Eiſen, Kalzium, Natrium, Magneſium und Kalium.
Von den MTineralien kennt man bereits über 1000

verſchiedene Arten, doch kaum zwei Dutzend von ihnen
kommen als Geſteinsbildner in Betracht. Nur dieſe weni
gen treten als charakteriſtiſche Gemengteile der Geſteine
auf. Als beſonders wichtig brauchen wir uns bloß folgende

zu merken: Kohle, Quarz, Steinſalz und Edelſalze (Kali
ſalze), Kalkſpat, Anhydrit und Gips, die beiden Seldſpat
arten (Orthoklas und Plagioklas), Ton und Porzellanerde
und endlich Glimmer.
Wir teilen die Geſteine ihrer Entſtehung nach in drei
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verſchiedene Gruppen: a, Schicht- oder Abſatzgeſteine,
b) Erſtarrungsgeſteine, c) Kriſtalline Schiefer.
a) Schicht- oder Abſatzgeſteine. 5ahlreiche Ge

ſteine treten in Form von tafel- oder plattenartigen
Maſſen auf, die man „Schichten“ nennt. Daher bezeichnet
man dieſe Geſteine als Schicht geſteine. An jeder Fels
wand, in jedem Steinbruch können wir ſofort die Schich
tung beobachten. Gleich den Blättern eines Buches liegen
die verſchiedenen Schichten wagrecht übereinander. Dünnere
und dickere Lagen wechſeln miteinander ab. Aus der
Schichtung können wir zugleich auf die Entſtehung dieſer
Geſteine ſchließen. Sie ſind durch die Tätigkeit der außen
bürtigen geologiſchen Kräfte entſtanden und durch Flüſſe
und Seen, Wind oder Gletſcher uſw. abgeſetzt. Deshalb
nennen wir ſi

e

auch Abſatz geſteine. Die außen
bürtigen Kräfte haben ſchon vorhandene Geſteine zer
ſtört, den Schutt dann fortgeſchafft und a

n

anderen
Stellen wieder abgelagert. So entſteht aus dem Sand
ſtein der Sand, der im Lauf der Seit wieder zu Sand
ſtein erhärtet. S

o wird das Salz durch das Waſſer auf
gelöſt und bei ſpäterer Verdunſtung des Waſſers wieder
ausgeſchieden. S

o

haben wir auch hier, wie überall in der
Natur, einen ewigen Kreislauf.
Sind die Schichtgeſteine ſandig ausgebildet, ſo haben

wir 3. B
.

Sand, Kies oder Sandſtein vor uns. Su den
Tongeſteinen gehören Ton, Lehm, Mergel und Schiefer.
Kalkſtein und Kreide ſind die Hauptvertreter der Kalk
geſteine. Dann gehören noch hierher die Kieſelgeſteine
(wie der Feuerſtein), die Gips- und Salzgeſteine, die Erze
und die Kohlen.

b
) Erſtarrungsgeſteine. Andere Geſteine zeigen

niemals Schichtung, vielmehr bilden ſi
e große, zuſammen

hängende Maſſen. Ihre Gemengteile ſind mehr oder
minder gut ausgebildete Kriſtalle, die oft in einer Grund
maſſe (Glasmaſſe) liegen. Derartig zuſammengeſetzte Ge
ſteine bilden ſich noch heute vor unſeren Augen an tätigen
Vulkanen, wo ſi

e in ſchmelzflüſſigem, glühendheißem 5u
ſtand aus der Tiefe der Erde empordringen. Dieſe Geſteine
ſind alſo durch Abkühlung aus einem Schmelzfluß, durch
Erſtarrung entſtanden, und deshalb nennen wir ſie Er
ſtarrungsgeſteine.
Die Mineralgemengteile der Erſtarrungsgeſteine ſind

oft wohlausgebildete Körner, wie wir ſie vom Granit
ſchon kennen lernten. Dann reden wir von einem kör
nigen Gefüge. Manchmal liegen bloß einige größere
Kriſtalle in einer dichten Grundmaſſe. Da der Porphyr

ſo aufgebaut iſt, nennen wir ein ſolches Gefüge por
phyriſch.
Wenn der aus dem Erdinnern ſtammende Schmelz

fluß bis a
n

die Oberfläche der Erde empordringt und
ſich dort als Decke oder Kuppe („Vulkan“) ergießt, dann
reden wir von Ergußgeſteinen. Häufig aber erreicht
die empordringende Geſteinsmaſſe die Landoberfläche nicht,
ſondern erſtarrt unterirdiſch, in der Tiefe. Dann haben
wir ein Tiefengeſtein vor uns. Die Tiefengeſteine
werden natürlich erſt dann der Beobachtung zugänglich,
wenn im Laufe der Seiten die Deckſchichten abgetragen
worden ſind. Die wichtigſten Ergußgeſteine ſind: Porphyr,
Diabas, Trachnt, Phonolith und Baſalt. Zu den Tiefen
geſteinen gehören Granit, Syenit und Diorit.

c) Kriſtalline Schiefer. Eine beſtimmte Gruppe
von Geſteinen kann man weder den Schichtgeſteinen, noch
den Erſtarrungsgeſteinen zurechnen. Sie bauen ſich aus
Kriſtallgemengteilen auf wie die Erſtarrungsgeſteine; ſi

e

ſind alſo, wie man das früher nannte, „kriſtallin“.
Dazu aber ſind ſi

e

ihrem Gefüge nach Schichtgeſteine;
ſie ſind „Schiefer“, weil ihre Gemengteile mehr oder
minder deutlich parallel angeordnet ſind.
Der Entſtehung nach ſind die kriſtallinen Schiefer

Umwandlungen älterer Geſteine. Sie können aus Er
ſtarrungs- oder aus Schichtgeſteinen gebildet ſein. Die
Unterſuchungen der Gelehrten über dieſe Frage ſind noch
nicht abgeſchloſſen. Aber man kann annehmen, daß Schicht
geſteine durch Berührung mit glühendheißen Erſtarrungs
maſſen zu kriſtallinen Schiefern umgewandelt werden.
Umgekehrt können Erſtarrungsgeſteine durch erhöhten

Druck und erhöhte Temperatur ein ſchieferiges Gefüge
erhalten.

Die wichtigſten kriſtallinen Schiefer ſind der Gneis
und der Glimmerſchiefer.

Vgl. hierzu:
Wie unſere Erde geworden iſt. Von Dr. Al

fred Berg. Mit 22 Abb. 40 Pf., geb. 65 Pf, für Mit
glieder der D.M. G

.

3
6 Pf., geb. 61 Pf. (Thomas Volks

bücher Nr. 60/61.)
Geologie für Jedermann. Eine Einführung in

die Geologie, gegründet auf Beobachtungen im Freien.
Von Dr. Alfred Berg. Mit 149 Abb. In biegſamem
Leinenband 3.75 M., für Mitgl. der D. N

.
G
.

3M. Beide

im Verlage Theod. Thomas, Leipzig.

Entwicklungsſchalen
Es gibt für Photographien verſchiedene Entwicklungs

ſchalen im Handel, die alle ihren 5weck erfüllen, wenn ſi
e

paſſend fabriziert ſind. Die Entwicklungsſchalen aus Preß
las ſollen leicht ſein und dürfen daher nicht ſtarkwandigÄ werden. Entwicklungsſchalen von 50–60 cm
werden, aus Preßglas mit ſtarken Wandungen hergeſtellt,
ſehr ſchwer, man nehme in dieſem Fall ſchwächere Glas
wandungen, um ſi

e

leichter in der Hand zu geſtalten. Die
aus Milchglas hergeſtellten Entwicklungsſchalen ſind ver
hältnismäßig leicht, und ſelbſt wenn Schalen von 53–68 cm

in Verwertung kommen, ſo bleiben dieſelben leicht, wenn
nicht ein zu dicker Boden zu der Herſtellung genommen
wird. Schalen dieſer Art, die mechaniſch geblaſen ſind und
einen der Größe der SchaleÄ Auslauf haben,
machen ſich in der Praxis beliebt. Doch auch jene Schalen
aus Glas oder Steingut werden dem Photographen will
kommen ſein, welche am inneren Rand an der Oberkante

ſo fabriziert ſind, daß der Inhalt nicht herausfließen kann.
Der umgelegte Rand a

n

der Kante darf aber nicht zu breit
ſein. Steingutſchalen, die ſowohl zum Entwickeln wie auch
zum Fixieren verwendet werden, haben, wenn dieſelben
nicht im Innern lackiert ſind, zuweilen mehr oder weniger
ſchlechte Eigenſchaften, je nachdem, wie hart die Schalen ge
brannt ſind. Iſt zu dieſen Schalen eine gute Steingutmaſſe
gewählt, die von Natur aus eine dem Glas ähnliche feſte
Wandung nach dem Brand bildet, ſo kann die Salzlöſung
von dem Fixieren nicht in die Wandungen eindringen.

Haben aber die Schalen poröſe Wandungen, ſo zieht ein
großer Teil des Salzes in die Steingutſchicht, was man zu

vermeiden ſuchen muß. Dort wo man die Steingutſchalen
für das Entwickeln und zum Fixieren zugleich gut brauch
bar machen will, verſehe man ſowohl kleine wie große
Schalen inwendig und auswendig mit Saponlack. Man muß
hierzu guten Saponlack verwenden, der reich mit ver
ſchiedenen Mitrozelluloſen verflüſſigt iſt. Nimmt man Ab
fall von 3elluloid zur Herſtellung, ſo muß dieſer Äfür ſich geſchmolzen werden, um die Fremdkörper, die in

dieſem Abfall ſind, zu entfernen. Will man eine beſtimmte
Farbe von Saponlack, ſo nehme man keine farbigen 3ellu
loidabfälle, ſoll aber der Saponlack vielleicht rotbraun er
ſcheinen, ſo können die rotbraunen Abfälle mit verwendet
werden, weil man hierdurch die rotbraune Farbe ſpart.
Will man die Außenwände mit weißem Saponlack lackieren,

ſo nehme man zu der Lackkombination Lithopon, weil dieſe
weiße Farbe den Saponlack gut färbt und in paſſender
Konſiſtenz hält. Benutzt man aber bei der Herſtellung Zink
weiß, ſo wird zwar auch d

ie Farbe des Saponlackes weiß,
aber Erfahrungen haben gelehrt, daß der Lack dickflüſſig
wird. Der Saponlack leiſtet aber nicht allein für Steingut

ſchalen gute Dienſte, ſondern e
r kann auch für andere Ent

wickler und Fixierſchalen Verwertung finden. Anderſeits
ſollten Schalen, die aus reinem Milchglas hergeſtellt
ſind, beſſer in der Naturfarbe bleiben. Will man
Saponlack gut und brauchbar aufbewahren, ſo füllt
man ihn in feſtzuverſchließende Holzgefäße, die mit
gutem Weißblech verſehen ſind. Man kann für den Einzel
gebrauch paſſende farbige Saponlacke kaufen, doch läßt ſich
derſelbe auch ſelbſt herſtellen. Vor allen Dingen achte man
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aber darauf, daß der friſch hergeſtellte Lack erſt an einem
froſtfreien Ort lagern muß, um die Reife zum Gebrauch
zu bekommen. Friſche Lacke bleiben gern klebrig und
ſind dann für alle in der Photographie benötigten Bedarfs
artikel unangenehm beim Anfaſſen, weil man ſtets die
Hände voll Lack bekommt. Der 5aponlack eignet ſich, wie
ſchon geſagt, für ſehr viele Bedarfsartikel und kann dann
beliebig mit Erdfarbe gefärbt werden. Da neuerdings zum
Fixieren auch unterſchwefelſaures Ammonium empfohlen
wird, ſo haben die in Betracht kommenden Schalen hier
unter nicht zu leiden. Für den praktiſchen Gebrauch wird
dieſes Schnellfixierſalz aber lohnender, weil es die Arbeit
ſchneller bewerkſtelligt als das gewöhnliche Fixierſalz. Dazu
kommt aber noch, daß auch das Auswäſſern dieſes Salzes
bedeutend beſſer vonſtatten geht.

Das Licht der Erde
Man erinnert ſich an die Verſuche, die vor einigen

Jahren ein Gelehrter vorſchlug, um eine Verbindung der
Erdbewohner mit den Marsſöhnen, falls ſolche vorhanden
wären, zu ermöglichen. Es ſollte ein rieſenhaftes recht
winkliges Dreieck erbaut werden von derartigen Dimen
ionen, daß man es auf dem Mars wahrnehmen könnte.
ie Weltgültigkeit des Prythagoreiſchen Lehrſatzes, der
auch den Marsbewohnern bekannt ſein müßte, ſollte dann
eine allmähliche Verſtändigung ermöglichen.
Eine ſolche gehört vielleicht nicht zu den völligen

Utopien. Denn falls der Mars bewohnt iſt, kann man
auf ihm die Erde als einen ſtarken Leuchtſtern wahr
nehmen. Die Erde ſtrahlt bekanntlich trotz ihrer erſtarrten
Rinde Licht aus. Man hat beobachtet, daß bei dunkler,
mondloſer Macht die Helligkeit am Firmament an Stärke
die Geſamtheit aller Lichtmengen übertrifft, die jeder
einzelne Stern einzeln verſendet. Selbſt die dunkelſten
Regionen des Erdballs ſcheinen von einem ſich weit ver
breitenden Licht erhellt zu ſein, das ſeinen Urſprung wahr
ſcheinlich in dem Luftkreis der Erde hat: Es iſ

t

dies das
Licht der Erde. -

Verſchiedene Gelehrte haben gefunden, daß dieſe
Lichtſtärke dem zehnten Teil des Lichtes eines Sternes
erſter Größe entſpräche. Man hat dieſes Phänomen einem
andauernden Nordlicht zugeſchrieben, das ſich hauptſäch
lich im Spektroſkop durch ſeinen charakteriſtiſchen grün
lichen Schein, der in dunkeln Nächten am ganzen Himmel
ſichtbar iſt, offenbart. Dieſe Anſicht vertrat Campbell.
Es gibt aber jetzt eine neue Erklärung: Die beſtändige
Reibung der höchſten Atmoſphären durch die SternÄ und kosmiſchen Teilchen kann ebenfalls dies
icht hervorrufen. W. J. Humphreys hat die Maſſe des
meteoriſchen Stoffes berechnet, die zur Erklärung des
hänomens genügen würde. Die Siffer, die e

r gefunden
at, ſteht ziemlich im Einklang mit der Menge der kos
miſchen Teile, die täglich die Erde treffen. Dieſe Menge
hat man durch direkte Beobachtung geſchätzt.

Slecke in photographiſchen Bildern
Das Aufziehen von kleinen und großen Bildern aller

Art auf Karton für Photographien oder zum Dekorieren
von beſſeren Kartonarbeiten bringt zuweilen fleckige Bilder.
Die Urſache dieſer Flecken wurzelt ſtellenweiſe in Ver
wendung von dunklem Leim, der dann oft ſchon während
der Bearbeitung mit der Heißſatiniermaſchine durchſchlägt,

ſo daß ſehr häufig große Slecken erſcheinen. Kleine Flecken

in den Bildern entſtehen dadurch, daß in dem Leim, reſp.

im Kleber, feſte Partikelchen geweſen ſind, die dann bei
dem Bearbeiten mit dem Bügeleiſen oder mit der Aufzieh
preſſe plattgedrückt und dadurch Flecken in dem Bilde ver
urſachen. Werden ſchon hierdurch die photographiſchen

Bilder ſehr entwertet und oft ganz wertlos, ſo iſt dieſes
aber noch mehr der Fall, wenn ein zu dünner, flüſſiger
Kleber zum Aufziehen verwendet iſt, weil hierdurch oft
das ganze Bild mit Flecken überſät iſt. Denn der dünne
Kleber (gleichviel o

b

Leim oder Gelatine verwendet iſt)

ſchlägt durch und verfärbt auch zuweilen Le farbigen
Bildern das ganze Bild. Derartige Flecken auf ſchwarzen
oder farbigen Photographien zu entfernen, iſ

t

ſchwer und

im letzten Fall auch nicht möglich. Man muß deshalb
die Flecken verhüten, indem man zum Aufziehen hellen,
flüſſigen Kleber nimmt, der keine feſten Partikelchen hat.
Auch muß der flüſſige Kleber d

ie richtige Konſiſtenz haben,
damit e

r

nicht durchſchlägt. Ferner erſcheinen zuweilen
auf Karton oder Papier aufgezogenen Photographien
Glanzflecken, die aber dann nur ſichtbar werden, wenn
flüſſige Kleber aus Harzen, Schellack uſw. hergeſtellt ſind.
Jedoch treten dieſe dann am meiſten a

n

ſolchen Papieren

in die Erſcheinung, die "Ä mit
Baryt grundiert ſind. Die

mit harzigem, flüſſigem Kleber behandelten Bilder ſaugen

d
ie

Harzteile a
n

und dadurch bilden ſich, während des
Übertragens des Bildes auf das Papier mit dem warmen
Bügeleiſen oder Heißſatiniermaſchine Glanzflecken, die auf
den meiſten Bildern unſchön wirken. Damit die ſchmutzigen,
glänzenden Flecken nicht das ganze Bild entwerten und
zuweilen auch die Papierarbeit oder den Karton wertlos
machen, nehme man hauptſächlich hierfür Papiere, die mit
Barnt grundiert ſind. Auf ſolchen Papieren bleiben die
Photographien tadellos. -

Dhotographie ohne Trockenplatten

Anläßlich der Wanderverſammlung des deutſchen
Photographenvereins demonſtrierte F. Largojolli (Meran)

in der Münchener Lehr- und Verſuchsanſtalt für Photo
graphie vor einem großen Intereſſentenkreis ſein neues
Verfahren der Ausſchaltung von Trockenplatten in der
Photographie. Das Prinzip iſ

t

höchſt einfach, und e
s

muß
wundernehmen, daß man nicht ſchon früher auf dieſe Art
der Herſtellung photographiſcher Bilder gekommen iſt.
Largojolli verwendet, wie wir der „5eit im Bild“ ent
nehmen, ſtatt der bis jetzt gebräuchlichen Glasplatte hoch
empfindliches, für dieſe 5wecke eigens präpariertes Brom
ſilberpapier und erhält ſo ein NegativÄ das

jedoch im Gegenſatz zu unſerem heutigen Negativpapier

nicht in der Durchſicht, ſondern ſehr gut in der Aufſicht
beurteilt werden kann. Dieſes Negativ wird nun in einem
ſpeziell dazu gebauten Apparat aufgeſpannt und mit einem
Objektiv, jedoch ohne Kondenſator, photographiert, ver
größert oder verkleinert. Durch geſchickte Anordnung
eines Kranzes Glühbirnen vor dem Original, iſ
t

durch die
indirekte Beleuchtung und dadurch, daß kein Licht eine
Platte mit ihrer körnigen Schicht zu paſſieren braucht, ſo

gar das Prinzip der kornloſen Vergrößerung gelöſt.
Hätten wir dieſes Verfahren ſeit Erfindung der Photo
graphie, wir würden e

s

ſicher umſtändlich finden, mit den
uns nun ſo unentbehrlichen Glasplatten zu arbeiten, denn

nicht nur, daß d
ie Glasplatte im Verhältniſſe zum Papier

blatte weitaus teurer iſt, das Papiernegativ bietet auch
viele techniſche Vorteile, die uns dieſes Verfahren ſehr
ſympathiſch machen. Neben der Unzerbrechlichkeit iſ

t

e
s vor allem der Gewichtsunterſchied; ſo können in Su

kunft Hunderte von Negativblättern auf die Reiſe mit
genommen werden; dieſer Vorteil iſ

t ganz beſonders für
Amateur- und Illuſtrationsphotographen, ſowie für Ex
peditionsreiſen wichtig. Auch gilt die Papieremulſion für
tropenſicherer als Glasemulſion. Ferner iſ

t

das Papier
infolge der ſchräg reflektierenden Glasplatte vollkommen
lichthoffrei, und der Umſtand, daß die von dem weißen
Untergrund zurückgeworfenen Reflexſtrahlen die urſprüng
lichen Lichtſtrahlen nicht brechen, ſondern nur verſtärken,
gibt uns die Gewißheit, daß die Lichtempfindlichkeit der
Papierſchicht der Glasſchicht nicht nur gleichſteht, ſondern

ſi
e ſogar übertreffen kann. Aufnahmen gegen das Licht,

bei welchen die Sonne klar zu ſehen war, weiſen keine
Spur von Solariſation auf. Perſpektiviſche Fehler, wie
umſtürzende Linien bei Architekturen uſw. können durch
entſprechende Neigungen des Kopierbrettes weitgehend kor
rigiert werden. Die Retouche wird in der Aufſicht vor
genommen. Die patentierten Apparate und Papiere ſollen
demnächſt in den Handel gebracht werden.
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Unſere Laubbäume im Winterkleide
Von W. Dfalz-Leipzig

Mit 18 Originalaufnahmen des Verfaſſers

Langſam hat ſich an unſeren Laubbäumen der
Laubfall vorbereitet; langſam geht er anfangs von
ſtatten. Allmählich entblättert hier zuerſt die Spitze
des Baumes, dort zuerſt der untere Teil der Krone;

dann aber ſetzt das Fallen mit Macht ein, und faſt
über Nacht ſteht der noch kurz zuvor im bunten
Herbſtſchmucke prangende Wald kahl da. Nunmehr
entbehrt er für ſo viele Menſchen faſt jeglichen Reizes.
Was ſollen die Bäume Winters über Bemerkens
wertes bieten? Eiche und Birke ſind gerade noch
deutlich zu erkennen; die anderen aber führt Ein
förmigkeit und Gleichförmigkeit faſt zur Unkennt
lichkeit. Und doch herrſcht auch bei ihnen Wechſel
in der Geſtalt, im Wuchs des Stammes und der Bil
dung der Äſte, und vor allem iſ

t

das Kleid, die Rinde,

ſo mannigfaltig in der Beſchaffenheit, daß von Ein
förmigkeit der Bäume im Winter ſchlechterdings

nicht geſprochen werden kann. Verſuchen wir, nach
den angedeuteten Geſichtspunkten unſere Wald
bäume im Winter zu beſtimmen!
Siehe, wie ſteil und ſchlank jene Stämme un

verzweigt zum Himmel ſtreben ! Hoch oben erſt ſetzt
die Bildung der Krone ein, die wegen der vorherr
ſchend aufwärts gerichteten Äſte nur beſcheiden ſich
ausbreitet. Nur ganz vereinzelt ſtört ein ſchwacher
Seitenauswuchs den wohlausgebildeten Säulencharak
ter; häufiger noch kommt eine Gabelung des Stam
mes vor, entſtanden aus der Verletzung der Mittel
knoſpe des jungen Gipfeltriebes, die die beiden
Seitenaugen veranlaßte, das Höhenwachstum zu

übernehmen. Junge wie alte Bäume tragen ein
graugrünes Rindenkleid, das durch viele, unregel
mäßig verlaufende Längsfurchen ſeine urſprüng

liche Glätte verloren hat; dunklere Querlinien er
geben noch ein beſonderes Erkennungszeichen. Das
untrügliche Merkmal bilden indeſſen die großen,
„verbrannten“, alſo ſchwarz ausſehenden Knoſpen.

Das iſ
t

die Eſche (Fraxinus excelsior). Obwohl ſie

niemals waldbildend auftritt, begegnen wir ihr in

Gruppen doch recht oft, mitunter auch auf freier
Fläche. Welch gewaltiger Unterſchied beſteht jedoch

zwiſchen den beiden Erſcheinungen! Bereits im

Manneshöhe gibt der Stamm ſein Höhenwachstum
auf; dafür entwickelt e

r

ein gewaltiges Dicken
wachstum, und die weit ausgreifenden, ſtarken, oft
gekrümmten Äſte bilden eine herrliche Krone. Solche
formgeſtaltende Kraft beſitzt das Licht.

Während die Eſche, wenn auch in bedeutender
Höhe, den Stamm in Äſte auflöſt, führt ihn ein
anderer Baum gerade geſtreckt bis zum äußerſten
Wipfel fort. Teils ſpitzwinkelig, teils wagerecht
breiten ſich die dünnen Äſte quirlartig aus, die
unteren an Länge zunehmend, ſo daß beſonders bei

freiſtehenden Jugendformen eine ausgeſprochene
Pyramide entſteht. Das iſ

t

die Schwarzerle oder
Eller (Alnus glutinosa). Auf freier Standfläche ent
wickelt ſich der Baum weniger hoch, doch vollkom
mener, und im Alter rundet er die Krone ebenmäßig

-"- »

Abb. 1. Weißbuche auf freier Standfläche.
(Phot. Hemmann.)

ab. Dichte Erlenbeſtände bilden ein unſchönes
Stangengehölz, das von weitem oben glatt abge

ſchnitten erſcheint. Ein ſicheres Erkennungsmerkmal

ſind für Erlen jeglichen Alters die ſtets vorhandenen
kleinen Sapfen und die in unregelmäßige Flächen,

annähernd längliche Vierecke, aufgelöſte ſchwarz
braune Borke.

Einen wohltuenden Gegenſatz zum düſteren Erlen
ſtamme bildet der ſilberglänzende, glatte Buchen
ſtamm. Schon die wenigen im gemiſchten Auwalde
eingeſtreuten Bäume laſſen ihre Schönheit deutlich
erkennen, und doch bleiben ſi

e hinter den rieſigen

„Domſäulen“ der echten Buchenwälder unſerer Mittel
gebirge weit zurück. Dafür entwickeln bei uns ihre
Namensſchweſtern, die Hain- oder Weißbuchen,
auch Hornbäume (Carpinus betulus) genannt, ihre



Abb. 3. Eſche auf freier Sandfläche.

Abb. 4. Sweig der Korkrüſter.

Abb. 5. Erlen. Abb. 6. Rinde der Erle.
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Abb. 7. B Uche mi t dEr arakteriſtiſchen Augenbildung Abb. 8. Weißbuche mit geradegerichtetem Netzwerke.
er Rinde.

Abb. 9. Weißbuche mit ſpiraliggedrehtem Netzwerke. Abb. 10. Furchenriſſige Rinde einer alten Rüſter.



Abb. 11. Slatterrüſter mit Kuliſſenwurzeln und Stamm
ausſchlag.

ganze Stattlichkeit und Größe. Mit der echten Buche
(Fagus silvatica) haben ſi

e

außer dem Namen und

einer gewiſſen Ähnlichkeit in der Blattform nichts
gemein; im Gegenteil, faſt in allen Stücken herrſcht
Unterſchied. Schon an helleren Waldſtellen gibt der
Stamm der Weißbuche ſeinen Höhenwuchs auf. Im
dichteren Walde ſtrebt e

r zwar aufwärts, doch teilt

e
r

ſich auch hier bald in mehrere kräftige Äſte. Da
bei ſcheint e

s nicht ſelten, als verſuche der Baum
durch Drehen und Wenden eher ans Licht zu kommen,

eine Erſcheinung, die durch das engmaſchige, längs
gerichtete, hellgraue Gitternetz, das gleichſam die

Rinde überzieht, oft recht deutlich zum Ausdrucke
kommt. Auf dieſe ſpiralige Drehung der Rinde der
Weißbuchenſtämme des Leipziger Auwaldes wies be
reits Goethe hin. An älteren Bäumen verliert ſich
das Rindenmerkmal etwas; dafür bilden ſich die
meiſt auch ſpiralig verlaufenden Oberflächenwülſte
immer deutlicher aus, die den Stamm „ſpannrückig“

machen und ihm einen Querſchnitt geben, der von

der Kreisform ſtark abweicht; zugleich nimmt die
mächtig aufſtrebende Krone die vollendete Beſen
form an.
Mit der Weißbuche iſ
t eng verſchwiſtert die

Rüſter oder Ulme (Ulmus campestris bzw. montana).
Im belaubten Guſtande ſind beide Bäume auf den
erſten Blick nicht leicht zu unterſcheiden, das Winter
kleid offenbart den Charakter des Baumes weit
eher. Unverzweigt ſteigt der ſäulenförmige Stamm
im Beſtande hoch auf und erreicht im Umfange nicht

ſelten die Stärke der Eiche. Von ähnlichem Wuchſe
ſind auch die Hauptäſte, nur fehlt ihnen das charak
teriſtiſche Merkmal des Krümmens und Verren
kens, wodurch ſich die Eiche von allen anderen Bäu
men unterſcheidet. Eichenähnlich iſ

t

ſelbſt die Rinde;

ſi
e

bildet dieſelben mächtigen Wälle aus, löſt ſich
aber in langen Fetzen vom Baume a

b

und gibt ihm
dadurch ein unſchönes Ausſehen. – Im Gegenſatze

zu den jetzt nicht mehr zu trennenden Feld- und
Berg rüſtern bildet die Flatterrüſter (Ulmus
effusa) zwei charakteriſtiſche Merkmale aus: einen
ſtarken Stammausſchlag, wie auch die Weißbuche,

und weit ausgreifende, mächtige Kuliſſenwurzeln,

die gleich den Strebepfeilern an einer Feſtungsmauer

ſich am Stamme hinaufziehen und denſelben im Erd
reiche feſt verankern. Auch die anderen Rüſtern fallen
durch Kuliſſenwurzeln auf, nur wird bei ihnen die
Breite durch die Höhe erſetzt; die der Flatterrüſter
erinnern dagegen ſchon a

n

das Wurzelplankengerüſt
tropiſcher Bäume. – Eine intereſſante Erſcheinung
ſind auch die mit dicken Korkflügeln beſetzten Sweige

der Korkrüſter, die von manchen Syſtematikern als

U
.

suberosa von der Feld- bzw. Bergrüſter getrennt
wird.

Von anmutigem Wuchſe iſ
t

der Bergahorn
(Acer pseudoplatanus). In leichtem Bogen ſtrebt der
walzenrunde Stamm empor, bald ſich in Äſte auf
löſend; ſilbergrauer Glanz liegt auf ſeiner glatten

Rinde. Dadurch erinnert der Baum ſtark an die
Buche; doch e

s fehlen dem Stamme die für die

Abb. 12. Jüngerer Bergahorn mit glatter Rinde.
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Buche ſo charakteriſtiſchen, horizontal gerichteten
Querſtreifen, die durch ihre mittlere Rundung ſo

auffallend an Augen oder an die flachen Bogendach

fenſter der Bauernhäuſer erinnern. Im ſpäteren
Alter reißt die Rinde auf; es entſtehen flache, dünne
Borkentafeln, die, wie bei der Platane, vom Baume
abgeſtoßen werden. – Schwerer ſind die beiden Ver
wandten des Bergahorns im Winterkleide zu er
kennen. Der im Laubwerke ſo ſchöne Spitzahorn

(A
.

platanoides) trägt ein durchaus monotones Rin
denkleid, aufgelöſt in lauter ganz kleine Schuppen.
Schmale, langgeſtellte Borkenſtücke, kleiner und un
regelmäßiger geordnet als bei der Erle, laſſen den
Feldahorn (A. campestre) erkennen. Als ſtamm
bildende Form tritt er nicht allzu häufig auf; die
prächtigen, hohen Geſtalten des Leipziger Auwaldes

veranlaßten daher ſchon Roßmäßler, ihrer beſon
ders zu gedenken.

Nur vereinzelt begegnen wir im Walde der
Schwarzpappel (Populus nigra). Auch ſi

e erin
nert durch die mächtige Stammbildung, durch ihre
tiefriſſige Rinde und ihre kräftigen Äſte a

n

die

Eiche. Und auch hier weichen wiederum die Äſte
trotz ihrer Stärke vom Eichentypus ab, da ſie ent
weder faſt geſtreckt oder im leichten Bogen weit
vom Stamme abſtreben.

Ein Gaſt im Walde iſ
t gar nicht ſelten die

Vogelkirſche (Prunus avium). Wir erkennen ſi
e

ſofort a
n

der glänzenden, kaſtanienbraunen Rinde,

Abb. 1
3
.

Älterer Bergahorn; es beginnt d
ie Ausbildung

der Borkentafeln.

Abb. 14. Alter Bergahorn; die Borke iſ
t
z. T
. abgeblättert.

die beim Dickenwachstum des Stammes zerreißt und
bald in ſchmalen, bald in breiteren, horizontal lau
fenden Bandſtreifen ſich ringelt. Am Stamme fällt der
gewaltige Höhenwuchs auf, den wir an den Bäumen
unſerer Gärten durchaus vermiſſen. Wir erkennen
auch hier wieder, wie der Standort und die Licht
verhältniſſe den Habitus eines Baumes ſtark beein
fluſſen können. – Dieſelbe Rindenform wie beim
Kirſchbaume, wenn auch ohne die ſtarke Borken
bildung, treffen wir auch bei der Traubenkirſche
(Prunus padus) an; freilich bildet dieſe nur ſelten
einen vollkommenen Stamm aus. Deutlich treten

bei beiden Kirſchformen a
n

der glatten Rinde kleine
lippenförmige Erhebungen auf; das ſind die Rinden
poren, die Lentizellen, die den Gasaustauſch der
inneren Gewebe des Stammes mit der Außenluft
vermitteln. Sie treten a

n

allen unſeren Holzgewächſen
auf, ſind aber nur dort deutlich zu ſehen, wo die

Rinde noch ziemlich glatt, die Borkenbildung alſo
noch nicht weit fortgeſchritten iſt.

Als letzter Baum möge die Linde (Tilia grandi
folia und parvifolia) erwähnt werden. Ihre herr
liche Krone, die freiſtehend gleich dem Blatte oft zur
vollendeten Herzform auswächſt, ſuchen wir im Walde
vergeblich. In der 5weigbildung nähert ſi

e

ſich der

Weißbuche und der Rüſter. Letztere zeigt beim Blicke
zum Himmel eine „kammartige“ Stellung der dünn
ſten Zweige; denn ſi

e

ſtehen ſämtlich gleichgerichtet

im ſpitzen Winkel zum Hauptzweige. Die Sweige
der Hainbuche löſen ſich dagegen in ein unendlich
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Abb. 17. Schwarzpappel.

Abb. 16. Schuppenkleid des Feldahorns, links unten
Lodenbildung.

Abb. 18. Linde mit ſtarker Lodenbildung am Fuße.

ſº
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feines, regelloſes Netzwerk auf, und dieſelbe Erſchei
nung wiederholt ſich bei der Linde, nur bleiben auch
die letzten Sweige hier ſtärker; zugleich iſt an ihnen
von Knoſpe zu Knoſpe ein deutliches Abweichen

von der eingeſchlagenen Hauptrichtung bemerkbar.
Unſer Baum hat ein mittleres Alter erreicht; ſeinen
Fuß umgibt ein mächtiger Lodenwuchs. Die ur
ſprünglich ziemlich glatte Rinde beginnt „furchen
riſſig“ zu werden. Charakteriſtiſch iſ

t

endlich die
Ausbildung von Äſten in geringer Höhe, die ſich voll
kommen horizontal ausbreiten; die der Krone nei
gen ſich auffallend herab.

Faſſen wir kurz zuſammen: In den meiſten
Fällen kennzeichnet ſchon die Borke, die abgeſtor
bene Außenrinde, den Baum. Sie iſ

t furchenriſſig
bei Eiche, Rüſter, Schwarzpappel und Linde, ſchup
pig bei der Erle, beim Feld- und Spitzahorn; ſi

e

blättert ab beim Bergahorn im ſpäteren Alter;

ſie fehlt endlich bei Buche und Weißbuche, dieſe
Bäume bleiben bis ins hohe Alter glatt. Da jedoch
die Zeit das Ausſehen der Bäume nicht unweſentlich
verändert, kann ſi

e für die Beſtimmung des Bau
mes nicht allein maßgebend ſein. Ein konſtantes

Merkmal bilden dagegen die Knoſpen. Sie ſtehen
gegenſtändig bei Eſche und Ahorn. Abſtehend,
groß und kahl ſind ſi

e

beim Bergahorn, abſtehend
und klein und flaumig behaart beim Feldahorn,
angedrückt a

n

den Sweig beim Spitzahorn. Wechſel
ſtändig ſtehen die Knoſpen bei den übrigen Bäumen,
von denen einige wieder beſonders charakteriſiert

ſind. Geſtielte Knoſpen beſitzt allein die Erle,
von einer Knoſpenſchuppe umhüllt ſind ſi

e

bei der
Weide, von zwei ungleich großen bei der Linde.
Von langer, ſpindelförmiger Geſtalt ſind die der
beiden Buchen, die der Rotbuche groß, im ſpitzen

Winkel vom 3weige abſtehend, die der Weißbuche
klein und angedrückt. Lange, ſpitze, weit auseinander
gerückte Knoſpen kennzeichnen die Pappeln, kurze
und eng zuſammengedrückte die Eichen. In letzter
Linie entſcheidet auch das Mark. Es iſt dreieckig
bei der Erle und Rotbuche, fünfeckig bei Pappeln

und Eichen. Somit ſind der Anhaltspunkte zur Be
ſtimmung der Bäume im Winterkleide genug vor
handen, und regelmäßige Übung auf Winterſpazier
gängen wird bald die Bäume auch ſchon von weitem
erkennen laſſen.

Von der Rübe bis 3um Sucker
Von Walter Jacobi-Berlin, Aſſiſtent am Inſtitut für Suckerinduſtrie.

Mit 5 Abbildungen

Der nach ſeinem Vorkommen im Zuckerrohr be
nannte Rohrzucker findet ſich auch in zahlreichen
anderen Pflanzen, wie z. B

.

in der Ananas, in den
Aprikoſen, den Erdbeeren, im Mais, in der Birke,

in einigen Palmen, verſchiedenen Ahornſorten, ſo
wie der Suckerhirſe uſw. Das für die einheimiſche
Suckerinduſtrie wichtigſte Vorkommnis des Rohr
zuckers iſ

t jedoch dasjenige in der Suckerrübe
(Beta vulgaris) (Abb. 1

),

in welcher er im Jahre
1747 durch Marggraf entdeckt wurde. Eine Folge

dieſer hochwichtigen Entdeckung war die ſpätere
Errichtung der erſten Rübenzuckerfabrik im Jahre
1801 auf dem Gute Cunern in Schleſien.
Der 5ucker iſt in der Rübe ſchon fertiggebildet.

Daher beſchränkt ſich die Gewinnung darauf, ihn
aus den Rüben von den ihn begleitenden Produkten
(Nichtzuckerſtoffen) zu trennen. Dies iſ

t jedoch eine
komplizierte und ſchwierige Arbeit, die einer großen

maſchinellen Anlage bedarf.
Es wird nun unſere Aufgabe ſein, dem Leſer

ein Bild zu geben von dem weiten Weg, den die

„ſchönen weißen Würfel“, die auf unſerem Kaffee
tiſch erſcheinen, durchlaufen haben von der Rübe

bis in die Verſandkiſte der Raffinerie.
Die Suckerfabrikation zerfällt in zwei Haupt

teile: die Gewinnung des Rohzuckers und die Her
ſtellung des Konſumzuckers. Die Arbeit der Roh
zuckerfabriken beginnt im Anſchluß an die Rüben
ernte (Ende September oder Anfang Oktober) und
dauert 2–4 Monate. Bei der Ankunft der Rüben

in der Guckerfabrik wird das Rohgewicht genau

beſtimmt und darauf von jeder Ladung eine Probe

zur Ermittelung des Reingewichts genommen, d
a

nach dieſem die Bezahlung erfolgt. In vielen Fabri
ken jedoch werden die Rüben auch nach 3uckergehalt

bezahlt.

Die mit Erde und Schmutz behafteten, auf dem
Felde bereits geköpften Rüben gelangen nach vor
übergehender Lagerung durch die Rübenſchwemmen

beim Schwemmtransport (Abb. 2), durch den ſi
e

vom
gröbſten Schmutz befreit werden, in die Fabrik, und
zwar zunächſt zur weiteren gründlichen Reinigung

in die Quirlwäſche. Von hier werden ſi
e

mittels

eines Elevators zur automatiſchen Wage, die ſich
im oberſten Stock
werk des Haupt
fabrikgebäudes be
findet, befördert.

Die abgewoge
nen Rüben wer
den alsdann in den

direkt unter der
Wage befindlichen

Schnitzelmaſchinen
zerkleinert, und aus

den erhaltenen Rü
benſchnitzeln wird
der Suckerſaft mit
wenigen Ausnah
men mittels des

Diffuſionsver
fahrens von „Ro
bert“ gewonnen.

Das Verfahren be
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ruht darauf, daß kriſtalliſierbare Subſtanzen, z. B.
3ucker in gelöſtem Zuſtand, durch poröſe Scheide
wände hindurchgehen oder diffundieren, während

nichtkriſtalliſierbare Stoffe langſam oder gar nicht
dieſe Eigenſchaft beſitzen. Bei der Diffuſion in der
Suckerfabrikation ſtellen die Zellwände der Rüben
ſchnitzel die poröſe Scheidewand dar.

Abb. 2. Rübenſchwemmbetrieb.

Die praktiſche Ausführung der Saftgewinnung

durch Diffuſion geſchieht in großen, aufrechtſtehen
den, zylindriſchen Apparaten mit ſeitlicher oder
unterer Entleerung für die ausgelaugten Schnitzel,

von denen 10–16 eine Diffuſionsbatterie (Abb. 3)
bilden. In der Batterie ſchickt man nach der Füllung
der Diffuſeure mit den Rübenſchnitzeln vom älteſten

Abb. 3. Diffuſionsbatterie mit ſeitlicher Entleerung.

bis zum jüngſten Gefäß einen Waſſerſtrom hindurch,

der ſich allmählich immer mehr mit dem Saft der
3ellen anreichert. Die Diffuſeure ſind mit heizbaren
Nebengefäßen (Kaloriſatoren) ausgeſtattet, die der
Saft zwiſchen je zwei Diffuſeuren paſſieren muß,

damit durch Anwärmen das Eiweiß gerinnt und ſo
die Pflanzenzellen abgetötet und die Poren der 3ell
wandungen ſo weit geöffnet werden, daß der Sell
ſaft von dem zugeführten Waſſer verdrängt werden
oder ſich mit demſelben miſchen kann. Jeder Diffu
ſeur ſteht für ſich mittels zweier Ventile mit zwei

Rohrleitungen in Verbindung, von denen die eine
zur Zuführung von Waſſer, die andere zur Abfüh
rung des fertigen Saftes nach den Scheidepfannen
dient.

Der hierbei erhaltene Diffuſions- oder Rohſaft

iſ
t

eine ſchwärzlich gefärbte Flüſſigkeit. Er muß

-

- - -

- -

Abb. 4. Stehender Verdampfapparat.

einer mechaniſchen und chemiſchen Reinigung unter
zogen werden. Hierzu ſtrömt der Saft zunächſt durch
ſiebartige Vorrichtungen (Pülpefänger), die ihn
von Schnitzelteilchen, Faſern und dergleichen reinigen.

Alsdann tritt er noch zur chemiſchen Reinigung in

die Scheidepfannen, wo eine Scheidung unter Suſatz

von Kalk ſtattfindet, d
. h
.

die ihm anhaftenden
Unreinigkeiten werden von ihm geſchieden. Der
Kalk bildet „löslichen Zuckerkalk“, e

r neutraliſiert
auch die freien Säuren des Saftes und fällt und zer
ſetzt außerdem andere Nichtzuckerſtoffe.

Abb. 5. Rohrzuckerzentrifuge mit unterer Entleerung.

Auf die ſtattgehabte Scheidung folgt die erſte
Saturation, d. h. das Einleiten von Kohlenſäure, wo
durch der im Saft noch gelöſte Kalk als kohlenſaurer
Kalk ausgefällt wird. Der nach der erſten Saturation
erhaltene Saft wird in Filterpreſſen vom Nieder
ſchlage getrennt. Die Preſſen arbeiten unter einem
Druck von 3–4 Atmoſphären und ſind mit Aus
waſchvorrichtung im Gegenſtrom verſehen. Der nun

ſo erzeugte „Dünnſaft“ wird einer nochmaligen

Saturation und darauffolgenden Filtration unter
worfen und muß, um den darin enthaltenen 5ucker
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auskriſtalliſieren zu laſſen, konzentriert, d. h. von
der Hauptmenge des Waſſers befreit werden. Dies
geſchieht durch Kochen im luftverdünnten Raume

in den Verdampfapparaten (Abb. 4). Man gelangt

auf dieſe Weiſe zu dem „Dickſaft“, der nach aber
maliger Filtration in das „Vakuum“ ſtrömt, wo er
weiter eingedampft wird, bis ſich die Hauptmenge

des Suckers in Kriſtallen ausgeſchieden hat.
Das Produkt des Verkochens im Vakuum, die

„Füllmaſſe“, beſteht aus Zuckerkriſtallen und Sirup,

die beide voneinander getrennt werden müſſen.
Hierzu wird die Füllmaſſe in Zentrifugen (Abb. 5)
gebracht und vom anhaftenden Sirup abgeſchleudert.
Der feſte, zurückbleibende Teil, das „Erſtprodukt“,

kommt als ſolches in den Handel, während der ab
laufende Sirup auf „Nachprodukte“ verarbeitet wird.
Man erhält bei dieſer Nachproduktenarbeit ein zwei
tes, evtl. auch drittes Produkt und bezeichnet den
Schleuderſirup des letzten Produktes mit „Melaſſe“.
Der ſo gewonnene Rohzucker iſ

t

ein gelblich bis
bräunlich gefärbtes Produkt, deſſen Farbe ſich nach
der Menge des anhaftenden Sirups richtet. E

r

iſ
t

ein Welthandelsartikel. Die fernere Verarbeitung

iſ
t jedoch Sache der Raffinerien, durch die der „Roh

zucker“ in Konſumware, „Raffinade“, übergeführt

wird. Eine Beſprechung dieſes zweiten intereſſanten
Teiles der Zuckerfabrikation werde ic

h

in einer ſpä
teren Abhandlung folgen laſſen.

Dhyſikaliſches über Schnee und Eis
Von Oberlehrer Dr. Mattenklodt-Gelſenkirchen

Mit 2 Abbildungen

Grau hängt der Winterhimmel über uns, ein
kalter Wind fegt durch die Kleider, und wir haben
das Gefühl: „Der erſte Schnee iſ

t

nicht mehr weit!“
Da! Weiße Flöckchen ſinken herab, dichter und
dichter wird das Gewimmel; ein einzelnes Flöck
chen fällt uns auf den Ärmel des warmen Man
tels. Einen Augenblick, dann zerfließt e

s,

nur ein
Tröpfchen Waſſer iſt noch vorhanden. Aber haben
wir uns nicht getäuſcht? Ein zierliches Bildwerk
ſchien dieſes Himmelsflöckchen zu ſein; wir achten
genauer auf ſolch ein Flitterchen. Da ſieht denn
unſer erſtauntes Auge, welche zierlichen Sternchen,
ſechsſtrahlig alle, herabgeflattert ſind; oft ſind die
einzelnen Strahlen noch veräſtelt, an anderen enden
ſie in kleinen Scheibchen; auch ſi

e

ſind kleine Sechs

ecke. Alle ſcheinen von einem gleichen Bildungs
geſetz beherrſcht zu ſein. Der Naturwiſſenſchaftler
rechnet das Waſſer, alſo auch Schnee und Eis, zu

den Mineralien. In der Lehre von dieſen werden
ſie nun nach der Form, mit der ſi

e in der Natur
auftreten, den Kriſtallformen, in ſechs Gruppen,
Syſteme, eingeteilt. In das hexagenale Syſtem ge
hört der Schnee; in ihm herrſcht das regelmäßige
Sechseck. Die folgenden Figuren (Abb. 1

) zeigen

einige Formen, wie man ſi
e

unter der Lupe ſieht.

(Sie ſind dem „Leitfaden für Wetterkunde“ von

R
.

Börnſtein entnommen.)

Wie entſtehen nun die Schneeflocken? Das

Thermometer zeigt eine Temperatur der Luft nahe
dem Gefrierpunkt. Je höher man in den Luftraum
ſich erhebt, um ſo größer wird die Kälte; wiſſen
ſchaftliche Ballonaufſtiege haben gezeigt, daß bis

etwa 1
3 km die Temperatur ſtändig abnimmt, bis

zu – 50° C bis – 60° C, um nach geringem An
ſteigen annähernd konſtant zu bleiben. Die mit
Waſſerdampf geſättigte warme Luft über dem Meere
ſteigt nach oben, gelangt alſo in kältere Schichten
und fließt nach dem Lande zu, als den kälteren
Gegenden, ab, wenigſtens im Winter; im Sommer

iſ
t
e
s umgekehrt. Bei jeder Temperatur kann nun
eine beſtimmte Luftmenge nur eine begrenzte Menge

Waſſerdampf aufnehmen; der überſchüſſige Teil ver
dichtet ſich zu ſehr feinen Waſſertröpfchen von etwa
0,02 mm Durchmeſſer. E

s

haben ſich Wolken ge
bildet. Nun iſt zur Verdampfung des flüſſigen Waſſers
Wärme notwendig, für je 1 l Waſſer 536 Wärme
einheiten; eine Wärmeeinheit iſ

t

bekanntlich die
Wärmemenge, die zur Erwärmung eines Liters

Abb. 1.

Waſſer um 1
0 C nötig iſt. Dieſe Wärmemenge wird

wieder frei, wenn der Dampf in den flüſſigen Su
ſtand übergeht; ſi

e

verhindert für kurze Seit eine
weitere Abkühlung, aber bald iſ

t

ſi
e

a
n

die um
gebenden kalten Luftmengen abgegeben. Die Ab
kühlung ſchreitet fort; die Waſſerkügelchen mehren
ſich, treten zuſammen und fallen als Regen zu Boden.
Iſt die Temperatur aber nun in der geſamten Luft
ſchicht bis zum Boden ſehr niedrig, ſo geht der Waſſer
dampf ſofort in den feſten Zuſtand über, er wird

zu Schnee. Da die Bildung ohne Behinderung frei
ſchwebend vor ſich geht, bilden ſich jene geſetzmäßig

geformten Gebilde, die ſo zierlichen Schneekriſtällchen.
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Wird der Schnee zuſammengepreßt, ſe
i

e
s

durch

ſein eigenes Gewicht, ſe
i

e
s durch andere Einflüſſe,

ſo entſteht Eis; erſteres geſchieht z. B
.

in den Hoch
gebirgen, wo auf dieſe Weiſe die Gletſcher ſich
bilden, letzteres z. B

.

unter dem Druck der Räder

der darüberrollenden Wagen oder der Hände, die

einen Schneeball formen. Der Gefrierpunkt jedes
Körpers iſ

t abhängig von dem Druck, der auf dem
Körper laſtet. So wird e

r

beim Waſſer erniedrigt,

d
. h
. Waſſer gefriert bei höheren Drucken als eine

Atmoſphäre nicht bei 0
° C
,

ſondern bei kälteren Tem
peraturen. Hierin liegt auch der Grund, daß in den
Tiefen des Weltmeeres das Waſſer nicht gefriert,

trotzdem e
s kälter iſt (– 3,2° C), als die Gefrier

temperatur (– 2
° C
)

unter gewöhnlichen Umſtänden.

Die unterſten Schichten ſolcher gepreßten Schnee
maſſen tauen auf, das Waſſer ſteigt in Spalten auf
wärts und wird hier, da es ja unter oder doch auf
Gefriertemperatur abgekühlt iſt, ſofort wieder feſt;

denn in den Spalten iſ
t

e
s von dem Druck ent

laſtet. Da nun unter dieſen Umſtänden die Bildung

der Eiskriſtalle nicht freiſchwebend vor ſich geht,

entſtehen keine wohlgeformten Kriſtalle, ſondern
unregelmäßige, faſerig -ſtrahlige Maſſen, die die
Riſſe und Spalten verkitten. S

o

bilden ſich nach

und nach die kompakten Eismaſſen.
Wie wir wiſſen, iſt dieſer geſchilderte Vorgang

nicht die einzige Möglichkeit, daß ſich Eis in zu
ſammenhängenden Maſſen bildet. Unſere Seen,

Flüſſe und Bäche bedecken ſich im Winter mit Eis.
Die Meere der kalten 3onen ſind ſtändig mit einem
Eispanzer umhüllt. Auch bei dieſem Eis kann man
die kriſtalline Struktur nachweiſen, wenn auch die
einzelnen Kriſtalle nicht erkennbar ſind. Wenn wir
die phyſikaliſchen Vorgänge bei dem Gefrieren
unſerer Gewäſſer betrachten wollen, ſo müſſen wir
unterſcheiden zwiſchen ſtehenden und fließenden Ge
wäſſern. Zunächſt die ſtehenden ! Die Dichte des
Waſſers, d. h. die Größe des Raums, den eine be
ſtimmte Menge Waſſer einnimmt, hat ihren kleinſten
Wert bei etwa 4

0 C
.

Wenn nun im Herbſt und Winter
das Waſſer durch Abgabe der im Sommer aufge

nommenen Wärme ſich abkühlt, ſo wächſt die Dichte
der oberſten Schicht; ſi

e wird ſchwerer als die
unteren, ſinkt alſo herab, wärmere ſteigen auf
wärts, kühlen ſich a

b

und ſinken wieder hinab,

um anderen wärmeren Platz zu machen. So geht

der Wechſel vor ſich, bis das ganze Waſſer die Tem
peratur von 4

0 C angenommen hat. Verliert die
obere Schicht nun weiter a

n Wärme, ſo nimmt die

Dichte wieder ab; dieſe Schicht wird alſo leichter wie
die darunter befindliche; ſi

e bleibt oben und kann
ſich nun bis zum Gefrierpunkt abkühlen und feſt
werden. Ferner iſt das Eis ein ſchlechter Wärme
leiter; die unter der Eisdecke befindlichen warmen
Schichten geben infolgedeſſen nur langſam ihre

Wärme nach außen ab; die Temperaturabgabe iſ
t

alſo ſehr verlangſamt, und die Dicke des Eiſes nimmt
nur ſehr langſam zu. Ein nicht zu ſeichtes Waſſer
wird folglich in den ſeltenſten Fällen, nur in ſehr
kalten Wintern, bis auf den Boden ausfrieren.

Dieſe Eigenſchaft des Waſſers iſ
t

die Bedingung für
die Erhaltung der Tierwelt in unſeren Seen. In
unſeren Gegenden gehören Eisdecken von mehr als

30 cm wohl zu den Seltenheiten.
Anders in fließenden Gewäſſern ! Hier findet

eine ſtändige Miſchung des Waſſers infolge der
Strömung ſtatt. Die ganze Menge kann ſich alſo
bis auf den Gefrierpunkt abkühlen und zu Eis
werden. Doch nur in kleinen Flüſſen und Bächen.
Denn am ſtärkſten iſ

t

natürlich die Abkühlung a
n

der Oberfläche; hier bildet ſich bald eine Eisdecke;

ferner ſetzt ſich das Eis gern an den Unebenheiten
des Flußbettes an, namentlich wenn der Unter
grund die Wärme einigermaßen gut leitet. Es bildet
ſich Grundeis. S

o

iſ
t

die reſtliche Waſſermenge von

einem ſchützenden Eismantel umgeben, der weitere
Abkühlung zurückhält. Im Frühjahr durchbricht der
Fluß, geſtärkt durch den 3ufluß von Tauwaſſer,

dieſen Eispanzer, der durch Aufnahme von Wärme

aus der Luft ſchon mürbe geworden iſt; er zerfällt

in große Schollen, die ſich gegenſeitig zermalmend
aneinander reiben und ſtoßen. Ähnlich iſ

t

der Vor
gang, der in den kalten Meeren zur Bildung des
Treibeiſes führt. An dem Rande der ſtändigen Eis
decke der Polarmeere tobt die Brandung; die wind
gepeitſchten Wellen heben und ſenken die Eismaſſen

weit hinein; krachend zerbricht die Decke in große

und kleine Schollen. Nun ſchiebt der Wind dieſe ſich
weiter zertrümmernden und auch wieder zuſammen

frierenden Maſſen vor ſich her, wechſelnd in der
Richtung, wie e

s ihm beliebt, eine ſtete Gefahr der
Schiffe, die ſich in dieſe Gegenden wagen. Über
Macht ſind ſi

e

von einem wogenden Eisfelde um
geben, wo am Abend noch offenes Waſſer war !

Jedoch ſind die Eisberge, dieſe Schrecken der

Schrecken auf den Fahrten, die ſich durch nördliche
oder ſüdliche Teile der Ozeane ziehen, nicht abge

triebene Schollen des Treibeiſes. Sie entſtammen den
polaren Feſtlands-Gletſchern, die ſich bis zur Küſte
des Meeres herabſenken und ſich ihm vermählen.

Leichter wie das Waſſer wird das Eis derſelben ge
hoben, es bricht ab, und ſo ſchwimmen jene gewal
tigen Eiskoloſſe mit den Meeresſtrömungen hin
weg, ſich und den Schiffen den Tod bringend. Denn
für ſie, d

a

e
s wärmeren Gegenden der Ozeane

zugeht, wo ſi
e

auftauen. Und den Schiffen in zwei
facher Weiſe ! Dichter Nebel begleitet ſi

e auf ihrer
Todesfahrt. Kälte herrſcht um einen Eisberg. Denn
Wärme iſt notwendig, ihn zu ſchmelzen. Für jedes
Kilogramm iſ

t

die gleiche Wärme notwendig, die ein
Liter Waſſer von 0

° C auf 80° C erwärmt. Dieſe
Wärme wird dem Waſſer und der umgebenden Luft
entzogen. Letztere iſ

t

über dem Meere mit Waſſer
dampf angefüllt. Wie ſchon oben erwähnt, ſcheidet
ſich bei genügender Abkühlung nun der Dampf in

feinen Waſſertröpfchen als Nebel aus, bis der Sät
tigungsgrad erreicht iſt, der zu der herrſchenden
Temperatur gehört. Luft und Waſſer kühlen ſich ab,

je mehr man ſich dem Eisberge nähert. Da aber
die Wärmemenge, die eine beſtimmte Menge Waſſer
aufſpeichern und alſo auch wieder abgeben kann,
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etwa fünfmal größer iſ
t als die derſelben Menge

Luft, ſo ſchmilzt der Eisberg unter der Waſſer
oberfläche raſcher a

b als in der Luft. Da nun die
oberſten Waſſerſchichten am wärmſten ſind, findet

hier die größte Abſchmelzung ſtatt; das Waſſer
frißt ſich in den Eisberg hinein. Unter der Ober
fläche ragt unſichtbar viele Meter weit ein Vor
ſprung ins Meer hinein, dem nahenden Schiffe Ver
derben bringend, ehe e

s

den Berg ſelbſt wahrgenom

men hat. Durch dieſes ungleichmäßige Abſchmelzen
verliert der Koloß, der nur mit /s ſeiner Höhe
über Waſſer ragt, das Gleichgewicht und wälzt ſich
um, ein wildes Toſen hervorrufend und ein Schiff,

das ſich in ſeiner Nähe befindet, zerſchmetternd und

in den Strudel hinabziehend. In Gegenden, ſo z. B.

im nördlichen atlantiſchen Ozean, wo viele Eisberge

treiben, ſinkt die Durchſchnittstemperatur des Waſ
ſers ganz bedeutend.

Kehren wir zu angenehmeren Bildern zurück !
Neben den zierlichen Schneekriſtallen bringt uns der
Winter noch andere liebliche Gebilde, die Eisblumen
am Fenſter. Auch hier wollen wir nur Antwort
geben auf die Frage: „Welchen Vorgängen ver
danken dieſe vergänglichen Formen ihr Daſein?“
3unächſt bilden ſich die Eisblumen ſtets auf der
inneren Seite der Fenſter. Die Luft in den Zimmern

iſ
t nun meiſtens ſehr waſſerdampfhaltig. Dieſer

Waſſerdampf ſchlägt an den Scheiben nieder, wenn

d
ie Außentemperatur ſinkt und die Scheiben eine

Temperatur annehmen, die unter dem Taupunkt der
Innenluft liegt. Man ſagt dann bekanntlich, die
Fenſter beſchlagen. Sinkt nun die Temperatur noch
weiter, bis unter den Nullpunkt, ſo gefriert dieſe
feine Waſſerhaut. Die einzelnen Tröpfchen erſtarren

zu Eiskriſtallen, die ſich, ähnlich wie bei den Schnee
kriſtallen, zu baumähnlichen Gebilden zuſammen
ſchließen. Die einzelnen Kriſtalle ſind daran zu er
kennen, daß durch Lichtreflexe a

n

den kleinen Kriſtall
flächen ein Glitzern und Funkeln der Eisblumen
entſteht.

Ähnlich liegen die Dinge bei dem Reif, der ſo

oft Gras, Strauch und Baum herrlich verziert. Er

iſ
t

nichts anderes wie gefrorener Tau. Doch kann
Reif ſchon auftreten, wenn die Lufttemperatur nur
nahe dem Nullpunkt gekommen iſt. Klare Nächte
ſind Bedingung. Der Boden ſtrahlt ſeine Wärme
dann ſtark aus, beſonders durch die Vegetation und
hervorragende Gegenſtände. So ſinkt die Tempera

tur der oberſten Erdſchicht und die der Pflanzen bis
unter den Gefrierpunkt. Der Waſſerdampf der um
gebenden Luft und der aus den wärmeren Schichten
des Bodens aufſteigende verdichtet ſich und gefriert.

Man hat in kühlen Nächten, die Tau erwarten
ließen, umgeſtülpte Glasgefäße im Freien auf den
Boden geſetzt, teils auf waſſerundurchläſſigen Platten,

teils ohne dieſe. Letztere waren im Inneren be
taut, erſtere nicht, ein Beweis, daß die Bodenfeuch
tigkeit bei der Bildung des Reifs von Einfluß iſt.
Ein anderer kleiner Verſuch*) zeige den Einfluß

*) Pfaundler, Phyſik des täglichen Lebens. 1904.

der Luftfeuchtigkeit. Ein Stück Fließpapier von
der Form eines Trapezes ſchneide man parallel

einer Grundlinie längs eines Schenkels in ſchmale
Streifen ein. (Abb. 2.) -

Die ſchmalen Streifen werden mit einer Meſſer
klinge gekräuſelt, und das Papier wird zuſammen
gedreht, daß man ein Papierbäumchen erhält. Dieſes
ſtellt man in ein Gefäß mit einer ſtark verdunſtenden
Flüſſigkeit, z. B

.

Schwefelkohlenſtoff. Die Äſtchen

bedecken ſich bald mit Reif, dem erſtarrten Waſſer
dampf der umgebenden Luft. Unterſtützt wird das
Gelingen, wenn man die Verdunſtung durch Erzeu
gung eines Luftzuges verſtärkt.

S
u

unterſcheiden vom Reif iſt der Rauhreif oder
Rauhfroſt. Dieſer entſteht auch bei Temperaturen

nahe dem Nullpunkt, jedoch bei Nebel und Wind.
Er überzieht alle Unebenheiten des Bodens, Tele
graphenſtangen und -drähte, Bäume, Steine uſw.

mit langen Spießen und Federn. Dieſe ſtehen ſtets

in der Windrichtung, ſelten quer dazu. Schwer laſtet

Abb. 2.

e
r

auf den Gegenſtänden, daß oft ein 5uſammen
brechen ſtattfindet.

In den Straßen der Städte ſind Schnee und Eis
oft läſtige Beſucher. Die Rillen der Straßenbahn
ſchienen werden verſtopft, und der Verkehr ſtockt;

die Deckel der Hydranten und Kanalöffnungen frie
ren feſt, was zu mancherlei Unbequemlichkeiten

führen kann. Da ſehen wir, daß ſolche Stellen mit
Kochſalz beſtreut werden; nach kurzer Zeit iſ

t

die

Schnee- oder Eisſchicht geſchmolzen, und die Tempe

ratur kann noch um manchen Grad ſinken, ehe hier
Eis ſich wieder bildet. Welche Gründe liegen vor?
Wir haben oben geſehen, daß der Gefrierpunkt einer
Flüſſigkeit von dem auf ihr laſtenden Druck ab
hängig iſt. Zweitens iſ

t

e
r

aber auch von der Rein
heit der Flüſſigkeit abhängig. Setzt man alſo z. B

.

chemiſch reinem Waſſer irgendein Salz, z. B
.

Koch
ſalz, zu, ſo kann man Löſungen erhalten, die bei

allen Temperaturen zwiſchen 0
° C und –21,5" C

gefrieren. Die letztere Temperatur gilt für eine
konzentrierte Kochſalzlöſung. Das Meerwaſſer, in

dem neben Kochſalz noch andere Salze gelöſt ſind,

gefriert bei etwa – 2" C. 5u ſolchen Löſungen ge
hören auch die Flüſſigkeiten verſchiedenſter Art, aus
denen das Speiſeeis oder „Gefrorenes“ hergeſtellt

wird. Ihr Gefrierpunkt liegt ebenfalls unter 0° C.

Bemerkenswert iſt, daß ſich aus ſchwachen Löſungen
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von Salzen in Waſſer reines Eis ausſcheidet; erſt
bei konzentrierteren gefriert beides zuſammen aus.
Bringt man nun Schnee oder Eis mit Kochſalz zu
ſammen, ſo tritt ein Schmelzen beider Stoffe ein;
denn die Temperatur, bei der jeder der beiden Körper

feſt wird, liegt höher als diejenige, bei der die ent
ſtandene Löſung gefriert. 3um Schmelzen des Eiſes
und zum Auflöſen des Salzes iſ

t

Wärme nötig. Jedes
Kilogramm Eis von 0° C verbraucht bekanntlich zum
Schmelzen 8

0

Wärmeeinheiten. Dieſe Wärmemenge

wird dem Gemiſch ſelbſt und der Umgebung entzogen.

Die Temperatur einer ſolchen „Kältemiſchung“ ſinkt
alſo ganz erheblich während des Verflüſſigungsvor
gangs. Man kann auf dieſe Weiſe leicht tiefere
Temperaturen erzeugen und für längere Zeit kon
ſtant halten. Im täglichen Leben am gebräuchlichſten
ſind ſolche aus Schnee und Kochſalz, Schnee und ver
dünnter Schwefelſäure (bis –500 C); bis –800 C

kommt man mit einem Gemiſch von feſter Kohlen

Dr. Heinrich Völker

ſäure und Äther. So ſteigt auch die Temperatur eines
Gemiſches von Eis und Waſſer nicht über 0

° C
,

bis das letzte Stückchen Eis geſchmolzen iſt, ſelbſt
wenn man e

s auf den heißen Ofen ſtellt.
Kein Vorgang in der Natur, ſo unſcheinbar e

r

auch ſein möge, geht nicht vor ſich, ohne daß er durch
ein Naturgeſetz beherrſcht wird. Jahrhunderte haben
daran gearbeitet, dieſe zu entſchleiern, Jahrhunderte
werden noch weiter daran zu arbeiten haben. Ge
wiß, weit fortgeſchritten iſ

t

die „Phyſik“ oder die
„Naturlehre“ mit ihrer Schweſter, der „Chemie“;

aber immer neue Fragen drängen ſich auf und harren
der Beantwortung. In vorſtehenden Seilen iſ

t ver
ſucht worden, die Geſetze darzulegen, die die Er
ſcheinungen des Winters beherrſchen. Vielleicht regen
ſie den einen oder anderen der Leſer an, ſelbſt an
den Vorkommniſſen in der Natur und dem täglichen

Leben zu beobachten, um die Wege kennen zu lernen,

die der Natur durch eherne Geſetze vorgeſchrieben ſind.

Die Anpaſſungstypen der MDeereskriechtiere
unter beſonderer Berückſichtigung foſſiler Sormen

Von Dr. Heinrich Völker-Dieburg in Heſſen

Mit 7 Abbildungen

(Schluß)

II
.

Der Flachboottyp.

Der Flachboottyp, dem außer den lebenden und
ausgeſtorbenen Seeſchildkröten noch die foſſilen
Pleſioſaurier angehören, verkörpert in vielen Merk
malen das gerade Gegenteil des Torpedotyps. Die

Schnauze iſ
t kurz, der Kopf klein, der Hals mittel

lang (Schildkröten) oder auf Koſten des Schwanzes
verlängert (Pleſioſaurier), der Körper kurz, ge
drungen und von breit-ovalem Querſchnitt. Die
Fortbewegung wird ausſchließlich von den ſehr kräf
tigen und langen Gliedmaßenfloſſen beſorgt, der

Schwanz aber hat keine Bedeutung als Fortbewe
gungsorgan. Ein bemerkenswerter Unterſchied

zwiſchen Pleſioſauriern und Seeſchildkröten beſteht
jedoch darin, daß bei den erſteren beide Floſſenpaare
ungefähr gleichſtark waren, während bei den letz

teren nur das vordere lange, ſchmale Schlagflächen
bildet, die Hinterfloſſen dagegen viel kleiner ſind und
ei:e ſtumpfbreite Form zeigen.

Im Gegenſatz zu den Ichthyoſauriern, die zweifel
los Hochſeetiere waren, ſcheinen die Pleſioſaurier
mehr Bewohner der Strandzone geweſen zu ſein.

Man könnte wenigſtens die ſtarke Panzerung der
Bauchſeite durch die Platten der Gürtel ſowie das
eigentümliche Geflecht der Bauchrippen für dieſe An
ſicht ins Feld führen und als eine Anpaſſung a

n

die Brandung der Strandzone deuten (vgl. Abb. 5).
Auch pflegt ein querovaler Bauchquerſchnitt Tieren
eigen zu ſein, die mit ihrer Bauchfläche den Boden
berühren. Man darf deshalb wohl annehmen, daß
die Pleſioſaurier in dem Gürtel der Strandzone ent
weder ſchwimmend jagten oder, auf ſeichtem Grund
liegend, auf Beute lauerten. Vielleicht gingen die

Tiere auch häufig auf Sandbänke, um ſich zu ſonnen.
Ihrem ganzen Körperbau nach dürften die

Pleſioſaurier im Gegenſatz zu ſo typiſchen Unter
waſſerſchwimmern, wie e

s die Ichthyoſaurier ge
weſen ſind, in der Regel mit frei aus dem Waſſer
gereckten Hälſen dahingerudert ſein, wobei ſi

e

aber
viel tiefer mit dem Körper in das Waſſer eintauchten,

als gewöhnlich dargeſtellt wird, da ihnen jene, das
ſpezifiſche Gewicht verringernden Einrichtungen
fehlten, welche der urſprünglich für die Fortbewe
gung in dem dünneren Medium der Luft angepaßte
Schwimmvogel beſitzt (vgl. Abb. 4).
Da die Seeſchildkröten ebenfalls nach dem Prin

zip des Flachbootes gebaut ſind, ſo können ſi
e

am

erſten dazu dienen, uns zu einer beſtimmteren Vor
ſtellung über die Schwimmweiſe der Pleſioſaurier

zu verhelfen. Bei den Seeſchildkröten ſind nämlich
zwei Arten der Fortbewegung zu unterſcheiden, je

nachdem die Hinterfloſſen mitarbeiten oder nicht.
Sind die vorderen allein tätig, ſo treiben rechte und
linke durch gleichzeitigen Schlag den Körper vor
wärts. Die Ruder, welche ſchwachgekrümmte Schrau
benflächen mit nach hinten gewendeter Konkavität
darſtellen, wirken dabei ebenſo wie diejenigen von
Pinguin und Ohrenrobbe, genau wie eine Schraube.
Wenn aber bei den Schildkröten auch die Hinter
floſſen a

n

dem Rudern teilnehmen, werden die Floſſen
jeder Körperſeite gleichzeitig bewegt und wechſeln
mit denen der anderen Körperhälfte ab. Dieſe letzte
Art kann natürlich nur für die Pleſioſaurier zum
Vergleich herangezogen werden. Bei ihrer unge

wöhnlichen Stärke haben die Hinterfloſſen dieſer
Tiere, welche bei den Schildkröten vorzugsweiſe
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Steuerorgane und weniger Schwimmwerkzeuge ſind,

ſicher eine große Rolle bei der Fortbewegung ge
ſpielt. Deshalb dürfen wir annehmen, daß bei den
Pleſioſauriern, wenn ſi

e

raſch ſchwammen, die Floſſen
der einen Körperhälfte immer zugleich und abwech
ſelnd mit denen der anderen Seite gearbeitet haben
und daß ſi

e

ebenfalls die Form ſchwachgekrümm

ter Schraubenflächen beſaßen (vgl.
Abb. 4).
Der Hals muß im Gegenſatz zu

der Darſtellungsweiſe älterer Rekon
ſtruktionen ziemlich gerade getragen
worden ſein, was aus der Art der Ge
lenkbildung zwiſchen den einzelnen
Wirbelkörpern und dem Vorhanden
ſein ſchuppenartig ſich abdeckender,

nach vorn und hinten ausgedehnter
Halsrippen, die eine S-förmige Krüm
mung desſelben unmöglich machten,
geſchloſſen werden muß. Beſonders

beim Schwimmen unter Waſſer wurde
der Hals, wie Dames betont hat,
ſteif gehalten. In dieſem Falle war er

im Verein mit dem kleinen Kopfe als
Widerſtandsbrecher faſt ebenſo geeig

net wie die lange Raubſchnauze der
Ichthyoſaurier.

Die Pleſioſaurier waren gefräßige

Raubtiere. Ebenſo wie die Fiſchſaurier
verſchlangen ſi

e

ihre Beutetiere un
zerſtückt, d

a ihr Gebiß für ein 3er
kleinern der gefangenen Tiere wenig
geeignet war. Auch das Vorhanden
ſein von Magenſteinen, welche in der
Bauchhöhle verſchiedener Skelette ge

funden wurden und die d
ie Aufgabe

hatten, von der Magenmuskulatur

hin und her bewegt d
ie Nahrung zu

zerreiben, weiſt auf jene Freßweiſe
hin. Ahnliches iſ

t ja auch von den
Ichthyoſauriern, Krokodilen, Vögeln,
Eidechſen und Robben bekannt.

In meiner Rekonſtruktion iſt nach
einem vorzüglich erhaltenen Skelett

aus dem oberen Lias von Holzmaden
die 5,44 m lange Art Thaumatosaurus
victor E

.

Fraas tauchend dargeſtellt.

In dieſer Abbildung ſind wohl zum
erſten Male die Erkenntniſſe über
die Schwimmweiſe der Pleſioſaurier
verwertet worden. Einen Plesio
saurus macrocephalus, eine Art,

die durch ungewöhnlich kurzen Schwanz, ſehr
langen Hals und großen Kopf auffällt, ſehen wir
der Jagd auf Fiſche obliegen. Dieſer Abbildung
liegt eine in viele Werke übergegangene Abbildung

eines faſt vollſtändigen Skelettes zugrunde. Das

dritte auf der Meeresoberfläche dahinrudernde Tier

iſ
t

ein Plesiosaurus dolichodeirus, bekannt und be
rühmt durch vorzüglich erhaltene Skelette.
Die Entwicklung der Seeſchildkröten in Rich

Abb. 4.

tung auf den Flachboottyp war von vornherein be
ſtimmt durch die Geſtalt der landlebigen Ahnenform,

deren Hautknochenpanzerkapſel als eine ganz ſpe

zielle Anpaſſung a
n

die Bedürfniſſe eines Landtieres
betrachtet werden muß. Für ſo ſchwerfällige und
wehrloſe Geſchöpfe, wie e

s

ſchon die älteſten Schild
kröten geweſen ſein müſſen, muß die Ausbildung

Thaumatosaurus victor E
. Fraas, untertauchend, Plesiosaurus

macrocephalus, fiſchjagend und Plesiosaurus dolichodeirus, auf der
Meeresoberfläche ſchwimmend. Im Hintergrund ein Ichthyosaurier.

Originalrekonſtruktion des Verfaſſers.

einer aus feſten, großen und ſtarr verbundenen
Knochenplatten gebildeten Panzerkapſel, welche auch
noch Raum zum Schutze des Halſes, Kopfes und der

Gliedmaßen bot, recht vorteilhaft geweſen ſein. Nur
wenig hat das Meeresleben umgeſtaltend auf dieſe
Geſtalt der Stammform eingewirkt. Der Hals iſ

t

vielleicht etwas kürzer, der Rumpf flacher und bei
der am vollkommenſten angepaßten Form, der leben
den Lederſchildkröte (Dermochelys) auch etwas ſchlan
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Abb. 5. Thaumatosaurus victor E. Fraas, ein pleſioſaurier aus dem oberen Lias von Holzmaden in Württemberg
Geſamtlänge 3.44 m. Das Tier liegt auf dem Rücken.

ker geworden. Die Gliedmaßen haben Floſſenform
angenommen, wobei, wie ſchon erwähnt, die hin
teren bedeutend ſchwächer und anders geſtaltet

wurden als die mächtigen Vorderfloſſen, was mit
einer verſchiedenen Funktion beider Paare in 3u
ſammenhang ſteht. Ferner wurde unter dem Einfluß
des Hochſeelebens der mächtige Hautpanzer, jenes

Erwerbſtück des Landlebens, wieder rückgebildet,

was beſonders deutlich ſich an der Lederſchildkröte
nachweiſen läßt.*) (Vgl. Abb. 3.)

Abb. 6. Archelon ischyros Wieland, eine rieſige See
ſchildkröte. Das Anſichtsbild iſ

t

nach der Photographie
eines im Jale University Museum, New Haven auf
geſtellten ſehr vollſtändigen Skelettes angefertigt. Original
rekonſtruktion des Verfaſſers. Geſamtlänge des Tieres

3.40 m. Kreide von Nordamerika.

*) Vgl. die auf S. 133 zitierte Arbeit.

(Nach E
.

Fraas.)

Die dargeſtellte Form (Abb. 6) Archelon ischyros

Wieland war eine rieſige Seeſchildkröte der nord
amerikaniſchen Kreide von 3,40 m Geſamtlänge und
4,58 m Floſſenſpannung. Für die Rekonſtruktion
wurde die Photographie eines faſt vollſtändigen

Skelettes benutzt, das im Jale Univerſity Muſeum

zu New Hawen aufbewahrt wird. Das Tier gehört
allem Anſcheine nach auch in die nähere Verwandt
ſchaft unſeres Dermochelys.

III. Moſaſaurust yp.

In der Geſtrecktheit der Rumpfform ſtimmen die
Vertreter dieſes Anpaſſungstypes mit den Schlan
gen überein. Sie unterſcheiden ſich aber von dieſen
durch den Beſitz von zwei Paar kräftigen Glied
maßenfloſſen (vgl. Abb. 7). Der Typ wird nur ver
treten durch die foſſilen Moſaſaurier (Pythono
morphen), welche in der oberen Kreide den Höhe
und damit zugleich auch Endpunkt ihrer Entwicklung

erreichten. Hierher gehören auch die gewöhnlich zu

den Rhynchozephalen geſtellten Akroſauriden (Acro
saurus Frischmanni) aus dem oberen Jura von
Solnhofen.

Da langgeſtreckte und mit beweglicher Wirbel
ſäule ausgeſtattete Tiere, wie Aal, Olm, Blind
ſchleiche und Schlangen, ſich ſchlängelnd fortbewegen,

muß man auch für die Pythonomorphen und Akro
ſauriden die gleiche Art der Ortsbewegung an
nehmen (vgl. Abb. 7). Bei Tieren, wie den oben
genannten, ſehen wir, daß die paarigen Gliedmaßen,

d
a

ſi
e überflüſſig geworden waren, entweder ganz

(Schlange, Blindſchleiche) oder ſehr ſtark (Aal, Olm)

in Rückbildung gekommen ſind. Langgeſtreckte Fiſche
und Amphibien pflegen nun, wie die beiden zuletzt
genannten Beiſpiele zeigen, eine grundliebende

Lebensweiſe zu führen. Da aber die Pythonomor
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Abb. 7. Plioplatecarpus (links), Körperlänge ungefähr 5 m; Oberkreide von Belgien und Holland, nach L; Dollo,
und Mosasaurus Lemmonnieri Dolo, Körperlänge bis 12m, Oberkreide von Europa, Nordamerika und Neuſeeland,

nach Dollo geändert.

phen zwei Paar kräftige Gliedmaßenfloſſen, die

wirkſame Vertikalſteuer darſtellten, beſaßen, können

ſi
e

keine Grundbewohner geweſen ſein. Bei dieſen
ſehen wir ja die Gliedmaßen verkümmern. Wir
müſſen deshalb annehmen, daß die Pythonomorphen

Oberflächenſchwimmer waren, und zwar, wie die
marine Natur ihrer Fundſchichten lehrt, Oberflächen
bewohner des Meeres. Es iſt einleuchtend, daß bei
derartigen Lebensverhältniſſen für dieſe Reptilien

der Beſitz gut arbeitender Vertikalſteuer von großem

Werte ſein mußte (vgl. Abb. 7).
Der lange Schwanz war in Anpaſſung an das

Schwimmen ſeitlich zuſammengedrückt. Ein Abdruck
einer Schwanzfloſſe iſ

t bis jetzt noch nicht gefunden

worden. Doch ſpricht die auffallende Erhöhung der
Dornfortſätze in einem Abſchnitt der Schwanzwirbel
ſäule, wie ſi

e

z. B
.

bei Klidaſtes, Tyloſaurus und
Moſaſaurus zu beobachten iſt, für das Vorhanden
ſein einer lanzettförmigen Schwanzfloſſe bei dieſen
Gattungen.

Unter dem Einfluß der pelagiſchen Lebensweiſe
ſcheint auch bei den Pythonomorphen ein Haut
knochenpanzer verloren gegangen zu ſein, denn nur
bei ganz vereinzelten Arten ſind einzelne Knochen
ſchilder der Haut gefunden worden, ohne daß man
jedoch in der Lage geweſen wäre, deren urſprüng

liche Lage und Anordnung feſtzuſtellen. Aber ein
Hornſchuppenkleid dürften die Tiere, wie auch

L. Dollo annimmt, noch beſeſſen haben (vgl. Abb. 4).
Auch die Pythonomorphen waren Raubtiere.

Ihrer ganzen Organiſation nach müſſen ſi
e

betrach
tet werden als eidechſenartige Tiere (Lacertilien),

die ſich a
n

das pelagiſche Leben angepaßt hatten,

und zwar dürften die Stammformen Varaniden oder

zum mindeſten nahe Verwandte dieſer Familie ge

weſen ſein.

IV. Der Meereskrokodiltyp.

Dieſer Typ ſtellt eine geſteigerte Anpaſſungs

form der gewöhnlichen Krokodilorganiſation für
das Leben im Waſſer, insbeſondere für das Leben

in der Hochſee dar. E
r

iſ
t

zweimal unabhängig ent
ſtanden: bei den Geoſauriden und den Metrior
hynchiden. In Abb. 2 gebe ic

h

ein Bild von Geo
saurus suevicus auf Grund der Fraasſchen Arbeiten.
Die Schnauze des etwa 2 m langen Tieres war ſtark
verlängert, der Kopf ging ohne ſcharfe Markierung

eines Halsteiles in den ſchlanken, eidechſenartigen
Rumpf über, und der ungemein ſtarke Schwanz
nahm die Hälfte der Geſamtkörperlänge ein. Die

Gliedmaßen waren auch hier zu Floſſen geworden.

Beſonders mußte das Mißverhältnis zwiſchen den
kleinen, rückgebildeten paddelförmigen Vorderextre
mitäten und den ſtarken Hintergliedmaßen auffallen.
Auf der Fraasſchen Rekonſtruktion von Geosaurus
suevicus*), a

n

welche ſich mein Bild anlehnt, iſ
t

dieſes Verhältnis ungenau zum Ausdruck gebracht.
Die Vorderfloſſen ſind dort doppelt ſo groß gezeich
net, als ſi

e

ſein dürften. Auch die Hinterextremität

iſ
t im Endteil unrichtig angegeben. Die Sehen

ſtaken wie bei unſeren Seeſchildkröten in einer ge

meinſamen Lederhaut, und der Fuß hatte eine ab
gerundete, zungenförmige Form. E

r

bildete jedoch
nicht, wie Abel**) für Metriorhynchus behauptet hat,

mit dem kurzen Unterſchenkel eine phyſiologiſche

*) Palaeontographica, 49. Bd., 1902
**) 3entralblatt für Min., Geol u Paläont. 1907, p

.

225.
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Einheit. Intereſſante Formverhältniſſe zeigte die
Schwanzfloſſe. Sie iſ

t

bei Geosaurus gracilis (H.
v
. Meyer) in ihrem Umriß erhalten geblieben. Ge

nau wie bei Ichthyoſaurus bog ſich das Schwanz
ende nach abwärts und bildete die Achſe des unteren
Schwanzlappens, der aber viel größer war als der
obere ſtumpf-dreieckige. E

s

kann kein Gweifel darüber
beſtehen, daß dieſer obere Floſſenſaum durch Ver
ſtärkung des Rückenkammes, den die Ahnen gleich

den meiſten rezenten Kriechtieren beſaßen, entſtanden
iſt, ein Vorgang, deſſen allererſte Anfänge wir ja

auch bei unſeren Krokodilen beobachten können.
Da nun die Ichthyoſaurusſchwanzfloſſe nur eine
vollendetere Form des Geoſaurusſchwanzes darſtellt,

muß ſi
e ſtammesgeſchichtlich auf genau die gleiche

Weiſe, durch Verſtärkung des Rückenkammes, ent
ſtanden ſein.

Die Meerkrokodile ſchwammen genau wie unſere
Molche und Süßwaſſerkrokodile mit ſchiefgeſtellter
Körperachſe, den Vorderkörper nach oben, durch das
Waſſer. Dies muß man aus der Form der Schwanz
floſſe und auf Grund von Beobachtungen a

n

lebenden

Fiſchen mit ähnlicher Schwanzfloſſenform ſchließen.

Auch bei ihnen war die Schwanzfloſſe das Haupt
fortbewegungswerkzeug. Die kräftigen Hinterglied

maßen halfen jedoch beim Rudern mit und dienten

zugleich als Steuer. Die kleinen Armfloſſen hatten
ſowohl für das Schwimmen wie Balanzieren des
Körpers nur noch ſehr untergeordnete Bedeutung.

V.

Dem Schlangentyp gehören die wenigen rezenten
Seeſchlangen: die Plattſchwänze, Polamiden und
Ruderſchlangen an. Schon ihre geringe Artenzahl
gegenüber ihren landbewohnenden Ordnungsgenoſ

ſen kennzeichnet ſi
e als Abkömmlinge von Land

ſchlangen, deren Bewegungsweiſe ſi
e im Waſſer

jedoch beibehielten. Sie unterſcheiden ſich von dieſen

auch nur durch die ſeitliche Abplattung des Körpers,

beſonders des Schwanzteils, und die Ausbildung

eines Hautſaumes a
n

dieſem Körperabſchnitt. Die See
ſchlangen führen eine ganz ähnliche Lebensweiſe wie

die langgeſtreckten, aalartigen Fiſche, denen ſie,

oberflächlich betrachtet, ſehr ähnlich ſehen; ſie ſind
mehr Grundbewohner der Küſtenſee, als freiſchwim
mende Meerestiere. Für eine grundbewohnende
Lebensweiſe war ja auch die Geſtalt der Tiere von
vornherein zweckmäßig, denn wir ſehen, daß bei
Fiſchen unter dem Einfluß des Grundlebens die
gleiche langgeſtreckte Körpergeſtalt angenommen
wurde.

Meerſchlangentrºp.

Bilder aus dem heimatlichen Vogelleben
Von G. Wolff-Schötmar
Mit 7 Abbildungen

III. „Geſchickte Turner.“
(Schluß)

Die Nahrung ſämtlicher Meiſen beſteht vorzugsweiſe
aus Inſekten, und nur zur Herbſt- und Winterszeit
leſen einzelne Arten auch gern Körner auf. Eigen
tümlich iſ

t

den Meiſen auch die Art und Weiſe, wie

Abb. 5. Sumpfmeiſe.

ſie ihre Nahrung zu ſich nehmen. Dies zu beobachten,

hat man im Winter reichlich Gelegenheit. Eine Kohl
meiſe hat ſich vom Futterplatze ein Hanfkorn geholt.
Den Biſſen im Schnabel haltend, fliegt ſie auf den
nächſten 5weig, nimmt das Hanfkorn unter die 5ehen
und hackt nun mit Ä kräftigen Schnabelhieben
darauf los. Und in kleinen Portionen leckt ſie nun
gleichſam die Nahrung ein. Auch mit Inſekten ver
fahren ſi

e ähnlich, indem ſi
e

dieſe in kleinen Portionen
hineinlecken. Die übrigen Arten verfahren genau ſo

.

Die Geſchicklichkeit der Meiſen, Samenkörner mit den
FüßenÄ und alsdann mit dem Schnabel zu

bearbeiten, iſ
t

bewundernswert. Selbſt die kleinen Rüb
ſamenkörner vermögen ſi

e

ſo zuzurichten. Noch kleinere
Körnchen, wie Mohnſamen, verzehren ſi

e allerdings ganz.
Am liebſten verzehrt die Kohlmeiſe Hanfſamen, Sonnen
blumen- und Gurkenkerne. Auch vom Fleiſch naſcht

ſie gern. Hauptnahrung aber bilden Inſekten. Be
wunderungswürdig iſ

t

ihr Appetit. Faſt den ganzen
Tag iſ

t

ſie mit dem Aufſuchen der Nahrung beſchäftigt
und vertilgt dabei eine Unmenge Raupen, Puppen und
Inſekteneier, Mücken, Fliegen, Spinnen und kleine Käfer
chen. An den Äſten und 5weigen der Bäume klettert

ſi
e unaufhörlich umher und aus den kleinſten Winkel

chen und Ritzen der Borke weiß ſi
e

die verſteckte Nahrung
ausfindig zu machen.
Die Blaumeiſe macht ſich in der Freiheit wenig

oder gar nichts aus Sämereien, ſi
e

lebt eigentlich nur
von Fleiſchkoſt. Kleine Käfer und Raupen, Fliegen
und Mücken, daneben wieder die Eier und Puppen
der Inſekten bilden ihre Hauptnahrung. Macht ſi

e

ſich aus Samenkoſt wenig, ſo liebt ſi
e

umſomehr Beeren
koſt. Bereits im Spätſommer geht ſi

e

den Ebereſchen
und Holunderbeeren nach und hackt aus dieſen Früchten
die Kerne. Das Beerenfleiſch läßt ſie anſcheinend un
berührt. Nur von den Kirſchen, beſonders den ſaftigen
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Abb. 6. Junge Sumpfmeiſe.

Süßkirſchen verzehrt ſi
e gern das Fleiſch, und ſobald

dieſe Früchte reifen, treffen wir Blaumeiſen auch auf
den Kirſchbäumen öfters an.
Beerenkerne frißt zwar auch die Sumpfmeiſe (Abb. 5

u
. 6
) gern, lieber aber ſind ihr noch verſchiedene Sämereien,

vor allen Dingen Sonnenblumenkerne. Da, wo im Garten
dieſe Samen reifen, treffen wir auch ſicherlich eine An
zahl Sumpfmeiſen an. Mit großer Geſchicklichkeit
klemmen ſi

e

ſich a
n

den Sonnenroſen feſt, picken ein
Körnchen nach dem andern aus und fliegen damit auf
einen bequemen Aſt und verzehren hier nach Art
der Kohlmeiſen die leckeren Biſſen. Auch hinter Hanf
ſamen ſind ſie begierig her, ebenſo hinter den Früchten
von Spinat und Salat. Im Frühling und Sommer
aber leben auch ſi

e von vielerlei Inſekten und deren
Brut. Fliegende Inſekten vermögen auch die Sumpfmeiſen
ebenſo wie die übrigen Arten zu erhaſchen.

Die Schwanzmeiſe vermag mit ihrem Schnabel nicht

ſo zu hämmern und die verborgenen Inſekten aus
ihren Schlupfwinkeln hervorzuheben, auch größere Mah
rung läßt ſie unberührt, da ſie nicht die Gewohnheit hat,
die Speiſen mit den 5ehen feſtzuhäkeln und zu zerteilen,

auch wohl nicht die nötige Kraft dazu beſitzt.
Sum Unterſchiede von den eigentlichen Meiſen wiſſen

die Goldhähnchen (Abb. 7) auch fliegende Käfer leicht zu

erhaſchen. 5wiſchen den Nadeln verſtecktÄ kleine

Puppen, Inſekteneier, Fliegen, Mücken und Käferchen,
Räupchen und Schmetterlinge. Mit nicht geringer Gründ
lichkeit durchſuchen ſi

e immer wieder die Gezweige der
Nadelbäume von unten bis oben. Bald treiben ſie ſich in

den höchſten Baumkronen umher, bald aber auch in den
5weigen direkt am Boden. Selbſt zur Erde kommen ſi

e

herab, ſuchen in dem Mooſe und trocknen Laube nach
Nahrung, oder ſteigen an den Pflanzenſtengeln empor
und picken emſig die winzigen Inſekteneier. Alle Meiſen
verzehren eine Unmenge der Land- undÄund dem Weinbau ſchädlicher Inſekten und gehören
deshalb zu unſern wirtſchaftlich nützlichſten Vögeln.
Geſangskünſtler ſind unſere Meiſen nicht. Ihr Lied

beſteht aus einzelnen meiſt wohlklingenden Lockrufen.
Entſprechend dem zierlichen Körper iſ

t

auch die Stimme
des Goldhähnchens nur ſchwach und wird deshalb leicht
überhört. Meiſtens vernimmt man nur ein leiſes „Sit,
zit“, daneben locken ſi

e

einander mit etwas härteren
Tönen, die wie „ſi ſi ſi“ oder „ſri ſr
i

ſri“ klingen.
Ähnlich wie der Lockruf des Goldhähnchens klingt auch

der der Schwanzmeiſe. „Bei beſonderen Veranlaſſungen,
auch wenn ſi

e

erſchreckt werden, ſich vor etwas fürchten,
oder wenn einer ihrer Kameraden verunglückt, rufen ſi

e

„zjerrk, zjerrk, zjerr“ und im Fortfliegen „terr, terr“ oder
„tert, tert“ (Naumann a. a. O.). Den Lockruf „ſit ſit“ haben
auch die Sumpfmeiſen, wie überhaupt alle Meiſen. In
der Erregung ruft ſi

e

nach „ſpitzidähdäh“ oder auch
blos „däh, däh, däh“, einen eigentlichen Geſang ver
nimmt man überhaupt nicht von ihr. Außer dem
Lockton läßt die Blaumeiſe noch ein helles, kicherndes und
klirrendes „5i zi zihihihihihih“, das wie ein feines
Glöckchen klingt, hören. Die Stimme der Kohlmeiſe iſ

t

am lauteſten, aber auch am modulationsfähigſten. Neben
dem allbekannten „Pink, pink“, oder wie e

s

der Volks
mund überſetzt „flink, flink“, läßt die Kohlmeiſe noch
harte, faſt ſchnarchende Töne und bei guter Laune,
namentlich im Beginn des Frühlings helle, metalliſche
Rufe erklingen, die wie „ſitzida, ſitzida, ſitzida“ lauten
und denen der Landmann die Worte „ſitz ich da“ unter
gelegt hat.

Von unſern Meiſen ſind Kohl-, Blau und Sumpf
meiſen Höhlenbrüter, Schwanzmeiſe und Goldhähnchen
dagegen Freibrüter. Überall in unſern Gärten und
Wäldern, in der Nähe menſchlicher Wohnungen und
fern a

b in der Einſamkeit, im Gebirge ſowohl wie in

der Ebene treffen wir die Kohlmeiſen als Brutvögel
an, vorausgeſetzt, daß ſich hier hohle Bäume vorfinden.
Sie kümmert ſich wenig darum, o

b

die Höhle hoch in

den höchſten Eichen und Buchen, oder nur wenig vom
Erdboden entfernt iſt. Auch in Ritzen und Löcher
der Gartenmauern, in Felsſpalten, ſelbſt in alte ver
laſſene Eichhörnchenneſter bauen ſi

e ihr Neſt. Bekannt
iſt, wie recht ſonderbare, paſſende und unpaſſende, ge
ſchützte und oft gefährliche Niſtplätze ſi

e

manchmal wählen.
Hat auch die Kohlmeiſe, wie überhaupt alle Höhlenbrüter
unter Wohnungsmangel zu leiden, ſo ſind e

s anderer
ſeits gerade unſere Meiſen, die durch die Beſtrebungen
auf dem Gebiete des Vogelſchutzes den meiſten Nutzen
haben. Seitdem e

s v
. Berlepſch gelungen iſt, eine

der natürlichen Spechthöhle ähnliche künſtliche Niſt
höhle zu ſchaffen, iſ

t

e
s

leicht geworden, der Woh
nungsnot gerade unſerer Meiſen abzuhelfen. Staats
und Gemeindebehörden, Forſtverwaltungen, Vereine und
vogelfreundliche Privatperſonen haben in den letzten
Jahren eine Unmenge künſtlicher Höhlen aufgehängt und

ſo vielen obdachloſen Meiſen Unterſchlupf gewährt und
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damit eine Vermehrung dieſer für unſere Wälder und
Anpflanzungen ſo bedeutungsvollen Vögel möglich ge
macht. Auch künſtlichen Miſthöhlen gegenüber, natur
gemäß aufgehängt, ſind die Meiſen wenig wähleriſch,
am allerwenigſten vielleicht die Kohlmeiſe. Sie kümmert
ich auch wenig darum, ob das Eingangsloch groß oder
lein iſt, wenn ſi

e nur durchſchlüpfen kann. Die Blau
meiſe iſ

t

dem gegenüber ſchon etwas wähleriſch, ſi
e

ſucht und bevorzugt Höhlen mit nicht zu weitem Ein
gangsloche, beſonders in Kopfweiden und Obſtbäumen,
gern ſucht ſie die morſchen Aſtſtellen auf, meißelt
mit dem Schnäbelchen dann ſelbſt eine kleine Höhlung
hinein, wobei ſie das Eingangsloch ſo eng läßt, daß

ſi
e nur eben durchſchlüpfen kann.

Ihrem Namen entſprechend liebt die Sumpfmeiſe vor
allen Dingen feuchte und waſſerreiche Gegenden, am
liebſten ſcheinen ihr große Weidengehege zu ſein und
Kopfweiden wählt ſi

e

am erſten als Brutbäume. Findet

ſi
e in dem Baume keine paſſende Höhle, ſo meißelt

ſie ſelbſt eine hinein, dabei läßt ſi
e

das Eingangsloch
möglichſt klein und kreisrund. Daß in einer kleinenÄ wie die Meiſen ſi

e als Bruträume wählen,
wenig Raum für ein eigentliches Neſt bleibt, iſt klar.
Auf das Neſt wird deshalb auch recht wenig Sorgfalt
verwandt. -

Anders die Schwanzmeiſen; ſi
e ſind rechte Bau

künſtler. Im zeitigen Frühjahr, oft ſchon im erſten
Drittel des März treffen wir ſi

e

an den erwählten
Brutplätzen an. In Baumhöhlen, Obſtgärten, Laub
gehölzen, namentlich wenn dieſe viel Unterholz zeigen, am
Rande der Wälder in großen Hecken und Gebüſchen,

in dem dichten dornigen Buſchwerk am Bachufer dürfen
wir ihre Brutplätze ſuchen. Doch fand ic

h

ſchon Neſter
im kahlen Hochwalde mindeſtens 1

0 m hoch in der
Aſtgabel einer Eiche und ein andermal a

n

der Landſtraße

in etwa 3 m Höhe a
n

einer Pappel. Bald ſteht das
Neſt in ziemlicher Höhe, bald aber auch, und das iſ

t

meiſtens der Fall, nur 2–3 m vom Erdboden entfernt.
Bald iſ

t

e
s

a
n

den Stamm eines Baumes gelehnt

und auf einem Sweige als Stütze errichtet, bald aber

in einer Aſtgabel, bald aber ſteht das Neſt im dich

teſten Dorngebüſch und iſ
t

mit den Zweigen verwoben.

Einmal fand ic
h

ein Neſt kaum 1/2 m hoch in dem
Geranke eines Brombeergebüſches a

n

einem Mühlgraben,
ein andermal in einem Haufen trockner, mit vielem
dürren Laube vermengter Dornen und Brombeerranken

in kaum 1 m Höhe. In ihrer Bauart höchſt verſchieden,
gehören ſi

e

zu den ſchönſten Vogelneſtern und namentlich
ältere Pärchen zeigen ſich als rechte Baukünſtler. Das
Meſt hat beutel- oder eiförmige Geſtalt und der Ein
gang findet ſich oben ſeitwärts. „Die Wände ſind
ungemein ſchön aus grauen Laubmooſen mit unterÄ Inſektengeſpinſt gewebt und dann, nach Be
ſchaffenheit der Umſtände, mit einem Überzuge aus gelben
und weißen Baumflechten, Puppenhülſen und feiner,
weißer Birkenſchale bekleidet, welche eine Menge Ge
ſpinſt von Raupen und Spinnen, auch feiner Baumwolle,
zuſammenhält und mit dem Moos verbindet, ſo daß

e
s wie aufgeklebt und dabei doch mit jenem verwoben

iſt“ (Naumann a
.
a
. O.). Ebenſo talentvolle Baukünſtler

wie die Schwanzmeiſen ſind auch die kleinen Gold
hähnchen, deren Neſter wir bei uns wohl ſtets im
Madelwald zu ſuchen haben. In der Regel wird das Neſt
auf die weitausgereckten Sweige der Randbäume ge
baut, doch fand ich ſi

e

auch ſchon mitten im Walde
dort, wo kaum ein Sonnenſtrahl das Dickicht durch
brechen könnte. Manche Neſter verraten durch ihre
Bauart, mit welcher Sorgfalt, Geſchicklichkeit und Kunſt
fertigkeit ſi

e

errichtet ſind, wieder andere ſind weniger
ſolide gebaut. Manche Meſter hängen an dünnen Sweigen,
die mit der Neſtwand durch Geſpinſt und feine Säden
feſt verbunden ſind; dieſe korbartigen Neſter erinnern
an den Kunſtbau des Pirols. Wieder andere Neſter
ſtehen auf einem Aſte, hängen alſo nicht frei. Der
Geſtalt nach meiſtens kugelrund oder ballförmig, die
Ränder ſtark eingezogen, iſ

t

das Neſt meiſt ganz aus
Baum- und Erdmoos gebaut und mit Flechten und
Inſektengeſpinſt durchwebt. Das Innere des Meſtes,
einem niedlichen Mapfe vergleichbar, iſ

t

mit vielen Federn
und Pflanzenwolle dicht und weich ausgekleidet. So
gehört das Goldhähnchenneſt unter die kunſtvollſten
Neſter heimiſcher Vögel überhaupt.

Der Aquarien- und Terrarienfreund
Winterſorgen des Raucarianers
Von Prof. Dr. S. Urban-Plan (Böhmen)

III.
Der einzig richtige Standort für ein mit hei

miſchen Fiſchen beſetztes Aquarium iſ
t

während des

Winters ein ungeheiztes, aber froſtfreies Simmer,
möglichſt nahe einem gutſchließenden, nach Süden

oder Weſten gerichteten Fenſter; die Aufſtellung im
geheizten Zimmer iſt, weil unnatürlich und ſchäd
lich, zu verwerfen. Denn einmal wird dadurch die
für Tier und Pflanze ſo wichtige Winterruhe un
möglich gemacht, andererſeits aber die Erhaltung

des biologiſchen Gleichgewichtes bedeutend erſchwert
und das Leben der Tiere bedroht. Die Gefahren,

welche während des Winters die Atmung der Pflan
zen und die ſich im Boden abſpielenden Fäulnis
vorgänge für die Tiere bilden, werden nämlich außer
ordentlich dadurch geſteigert, daß die Intenſität dieſer
Prozeſſe mit ſteigender Temperatur zunimmt, wozu

aber die Stärke der Sauerſtoffausſcheidung der
grünen Pflanze infolge der geringen Belichtungs

dauer und -intenſität in keinem Verhältniſſe ſteht.
Namentlich warne ich, empfindliche Fiſche, wie Stich
linge, Bitterlinge, in einem geheizten Raum zu

überwintern, beſonders wenn man ſi
e

ſich erſt im

Herbſt beſchafft hat oder e
s

ſich um Jungfiſche
eigener Sucht handelt; große Verluſte wären d

a

unvermeidlich.

Die oben gegebenen Winke haben nun, ic
h

muß
ſagen leider für die große Mehrzahl der Aquarianer

kein Intereſſe, denn ihre Liebe gilt nicht heimiſchen
Fiſchen, ſondern farbenprächtigen Fremdlingen (Exo
ten), deren Heimat größtenteils die Tropen ſind.
Für dieſe Tiere liegt aber die untere Temperatur
grenze bedeutend höher wie bei unſeren Fiſchen und

man muß ſi
e

daher während der kalten Jahres
zeit in einem entſprechend geheizten Raume halten
oder das Waſſer künſtlich erwärmen.
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Viele Liebhaber glauben nun, daß entſprechend

der tropiſchen Heimat der Mehrzahl der Fiſche dieſe
Temperatur beſonders hoch ſein müſſe und halten
ſie konſtant bei etwa 22–25° C, vergeſſen aber
ganz, daß es auch in der heißen Sone nicht nur be
deutende tägliche, ſondern auch jahreszeitliche Schwan
kungen und vor allem für die Tiere Ruheperioden
gibt, die mit einem ganz bedeutenden Herabgehen

der Temperatur der Gewäſſer zuſammenfallen. Auf
Grund ſolcher Überlegungen und zahlreicher Erfah
rungen kann es als ausgemacht gelten, daß für die
große Mehrzahl der Exoten während des Winters
die Temperatur eines normal geheizten Simmers,

alſo 18–20° C, völlig genügt und während der
Nacht dieſe Temperatur bis auf 15° C herabgehen
kann. Unter 150 ſollte ſi

e für längere Zeit nicht
betragen, obzwar e

s viele Fiſche gibt, die auch das

ohne Schaden vertragen.

Um gegen alle Eventualitäten geſichert zu ſein
und im Frühjahr zur Laichzeit die Temperatur

bis auf 250 C erhöhen zu können, ſoll das Waſſer
eines jeden Aquariums, worin man Warmwaſſer
fiſche hält, leicht erwärmbar oder, um dem gewöhn

lichen Sprachgebrauch zu folgen, das Aquarium heiz
bar ſein. Die Literatur über die Heizung iſt unüber
ſehbar, die Zahl der beſchriebenen Heizvorrichtungen
Legion, aber die Spreu vom Weizen zu ſondern und

namentlich die vom Anfänger ſo häufig geſtellte Frage

nach der beſten Heizmethode zu beantworten, iſ
t

faſt
unmöglich; denn e

s führen eben verſchiedene Wege

zum 5iel, und die Wahl muß unter Berückſichtigung

der herrſchenden Verhältniſſe und zur Verfügung

ſtehenden Mittel getroffen werden.
Die naheliegendſte und namentlich für höhere

Aquarien beſte Heizmethode wäre die der Innen
heizung. Sie iſ

t

aber ſehr wenig verbreitet, d
a

die

bisher konſtruierten Einſtell- oder Einhängeapparate
genannten Heizkörper ſich, ic

h

muß ſagen mit Recht,
keiner Beliebtheit erfreuen; abgeſehen von ſonſtigen

Unvollkommenheiten und Mängeln nehmen ſi
e un

gemein viel Platz weg und wirken unſchön. Ich
meine, daß aber doch dieſer Methode die Zukunft
gehört, ſobald e

s nämlich gelingen wird, Heizkörper

für den elektriſchen Strom mit recht geringem Strom
verbrauch zu konſtruieren; Verſuche in dieſer Rich
tung liegen vor. (Fortſetzung folgt.)

amikroſkopiſche Oraxis
COikroſkop und mikroſkopiſches Sehen
Von Dr. Hans Ammann-Blieskaſtel
Mit 2 Abbildungen

Die Beurteilung eines im Mikroſkop geſehenen
Gegenſtandes macht man ſich am beſten a

n

einem

noch einfacheren Beiſpiele klar, als das Stärkekorn
iſt. Nehmen wir an, wir hätten eine durchſichtige
Kugel unter die Frontlinſe des Objektives gelegt
und unter Anwendung eines ſtarken Syſtems mit
Hilfe der Schraube G (Abb. in Heft 7) „grob“ ein
geſtellt. Dann erſcheint der Umriß eines Kreiſes
ſcharf, das Bild der körperlichen Form aber er
halten wir nicht. Nun geht die rechte Hand a

n

die

Mikrometerſchraube M
.

Haben wir etwa bei der
groben Einſtellung gerade die Ebene AB (nachſteh.
Abb. a) ſcharf eingeſtellt, ſo werden wir nun, wenn
wir eine kleine Bewegung der Schraube M nach
aufwärts machen, einen Kreis ſcharf ſehen, deſſen
Durchmeſſer kleiner geworden iſt, etwa den Kreis
der Ebene CD. Drehen wir dann M nach abwärts,

ſo werden Kreiſe ſcharf, deren Durchmeſſer immer
größer wird, bis wir die Ebene EF, den „Äquator“
der Kugel, eingeſtellt haben. Drehen wir jetzt im
gleichen Sinne weiter, ſo werden die Kreisdurchmeſſer
immer kleiner, bis zuletzt nur noch ein Punkt als
unterſte Partie der Kugel erſcheint. Wir bekommen
alſo durch die Bewegungen der Mikrometer
ſchraube nur Schnitte durch die Kugel zu Geſicht
und müſſen uns nun in Gedanken aus dieſen
Schnitten das körperliche Gebilde zuſammen
ſetzen; etwa ſo

,

wie man eine Kugel aufbauen kann,

indem man äußerſt dünne Kreiſe aus Papier her
ſtellt, die Kreiſe mit wachſendem und vom Äquator

a
b mit abnehmendem Durchmeſſer verſieht und dann

in Schichten übereinanderlegt.

Nun zeigt ſich auch die große Bedeutung der
Mikrometerſchraube. Mit ihrer Hilfe muß das mikro
ſkopiſche Objekt „durchgemuſtert“ werden. Denn
ein einzelnes Bild des Objektes gäbe eine ganz falſche
Anſchauung vom beobachteten Gegenſtande. Wir
ſehen aber auch, welch große Bedeutung eine abſolut
ſichere Funktion der Mikrometerſchraube für das
ganze Mikroſkop hat. Angenommen, die Schraube
würde ſich drehen, ohne den Tubus zu heben, d. h.

ſi
e

hätte „toten Gang“, ſo müßten wir annehmen,

durch das Drehen, alſo durch Heben bzw. Senken des
Tubus habe ſich das Bild des beobachteten Körpers
nicht verändert. Dann müßte der beobachtete Kör
per z. B

.

ein gerader und vertikal geſtellter Sylinder
ſein; denn bei dieſer Form iſ

t

der „optiſche Schnitt“

in jeder Höhe ein Kreis von unveränderlichem Durch
meſſer (Abb. b). So ergibt ſich die Richtigkeit der

im letzten Heft ausgeſprochenen Behauptung, daß
die beſte Optik wertlos iſt, wenn die Mechanik des
Mikroſkopes verſagt. Zugleich erkennen wir eine
wichtige Arbeitsregel: ſobald die grobe Einſtellung

mit der Schraube G gemacht iſt, geht die rechte Hand
an die Mikrometerſchraube und bleibt hier; denn
das mikroſkopiſche Sehen iſ

t

ein ununterbrochenes

Durchmuſtern des Objektes, bei welchem ſich erſt

im Geiſte des Beobachters das körperliche Bild des
beobachteten Gegenſtandes aufbaut.
Wenn wir nun zu unſerm Stärkepräparat zu

rückkehren, ſo wird uns die aufmerkſame Verfol
gung der einzelnen optiſchen Schnitte, die wir mit
Hilfe der Mikrometerſchraube a

n

den Stärkekörnchen
erhalten, das beſte Übungsmaterial für das mikro
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ſkopiſche Beurteilen einer Form geben. Die Haupt

form eines Stärkekorns iſ
t

die einer Muſchelſchale

(Abb. c). Der untere Umriß hat die größten Aus
maße. Drehen wir dann die Mikrometerſchraube nach

oben, ſo werden die Umriſſe kleiner, dafür treten
Einzelheiten der Struktur, beſonders die charakteri

Abb. 1.

ſtiſchen Ringe, hervor; wir ſehen auch, daß die Schich
ten keine gemeinſame Mittelachſe haben, alſo ex
zentriſch angeordnet ſind, im übrigen aber um einen
hochliegenden kernartigen Körper laufen. Dieſer iſt

nämlich die Ausgangsſtelle des Wachstums, wenn
wir ſo ſagen können. Die einzelnen Schichten wachſen
nach unten, indem ſi

e

ſich verbreitern, ſo daß im
ganzen eine Analogie zur Bildung des Gehäuſes
einer Schnecke gegeben iſt.

Das richtige Beurteilen eines
im Mikroſkop beobachteten Gegen
ſtandes erfordert vor allem Übung.

Dann aber ergibt ſich die Beurtei
lung alsbald „automatiſch“, wenn
man ſich nur von vornherein daran
gewöhnt, die eine Hand immer a

n

der Mikrometerſchraube zu belaſſen

und beſonders anfangs alles, was

man ſieht, abzuzeichnen, ſe
i

e
s

auch nur in einfachen Umrißlinien.
Wir werden auf dieſes unentbehr
liche Hilfsmittes des mikroſkopiſchen

Sehens noch beſonders zurück
kommen.

Bei den erſten Verſuchen mit dem
Mikroſkop, das ja im allgemeinen
nur für das Sehen mit einem Auge
eingerichtet iſt, drückt man gewöhn

lich das andere, unbeſchäftigte Auge

unwillkürlich zu, ſei es durch Ver
decken mit der Hand oder durch eine
Anſpannung der Wangenmuskula
tur, die natürlich zu einer unangeneh

men Verzerrung des ganzen Geſichtes

wird. Dies muß man ſich vom erſten Augenblick an
abgewöhnen. Man ſchaue mit dem einen Auge durch
das Mikroſkop, das andere Auge laſſe man
ruhig offen und vermeide nur, mit dieſem andern
auf einen beſtimmten Gegenſtand zu blicken. Das
erſcheint für den Anfang ſchwierig. Aber nur ein
wenig Übung und Willenskraft überwindet die
Schwierigkeit recht bald. Ein einfaches Hilfsmittel
hierzu iſ

t folgendes: bei den erſten Verſuchen bediene

man mit der rechten Hand die Mikrometerſchraube
und halte die linke, möglichſt hohlgeſtellte Hand vor
das unbeſchäftigte Auge (unter der Annahme, daß
das rechte Auge ins Mikroſkop blickt). Dabei halte
man das linke Auge hinter der hohlen Hand offen.
Alsbald rücke man die Hand immer weiter von dem
linken Auge ab, bis man keine Störung des Sehens
mehr empfindet, wenn man das unbeſchäftigte Auge
gar nicht mehr bedeckt. Ebenſo verfahre man dann
mit der Gewöhnung des rechten Auges, indem man
mit dem linken Auge ins Mikroſkop blickt, mit der
linken Hand auch die Mikrometerſchraube bedient

und die rechte hohle Hand ſchützend vor das unbeſchäf
tigte Auge hält.
Es iſt nämlich für den, der mit zwei normalen

und gleichwertigen Augen ausgeſtattet iſt, von
größter Wichtigkeit, abwechſelnd mit dem einen und
dann mit dem anderen Auge zu mikroſkopieren, da

ſonſt das eine Auge zu ſehr angeſtrengt wird und
vielleicht Schaden leidet.

Neben der Beurteilung der körperlichen Form
des beobachteten Gegenſtandes muß man ſich ſchon

bei den erſten mikroſkopiſchen Übungen a
n

eine

Beſonderheit gewöhnen, die im Prinzip des Klein
ſehers begründet iſt: das Mikroſkop zeigt ver
kehrt. Davon kann man ſich ja ſehr einfach über
zeugen, indem man in das Mikroſkop blickt und das

Abb. 2. Kartoffelſtärke (200fach vergr.)
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Objekt von links nach rechts verſchiebt. Dann wan
dert das Bild, das man ſieht, umgekehrt von rechts
nach links. Im allgemeinen wird ja dem Beobachter
dieſe Vertauſchung von links und rechts nicht zum
Bewußtſein kommen. Überdies hat es auf die Be
urteilung der körperlichen Form des betrachteten
Gegenſtandes gar keinen Einfluß. Wenn man aber
von der Betrachtung ruhigliegender Gegenſtände oder
unbeweglicher Präparate zur Beobachtung lebender
und ſich bewegender Formen übergeht, alſo zu einer
Betätigung, die ungleich reizvoller iſ

t als die Be
obachtung toten Materials, ſo muß man immer

wieder dem enteilenden Tierchen „folgen“, indem

man den Objektträger ſo verſchiebt, daß die Be
wegung des Tierchens ausgeglichen wird. Hat man nun
den Eindruck, daß die Form nach links enteilt, ſo

wird man anfangs den Objektträger unwillkürlich
nach rechts verſchieben, – dann aber iſt das Tierchen
erſt recht verſchwunden! Denn wenn uns das Mikro
ſkop eine Bewegung nach links zeigt, iſt die Be

wegung in Wirklichkeit nach rechts erfolgt. Man
muß alſo, um die Form wieder ins Geſichtsfeld zu

bringen, nach links verſchieben.
Hat man ſich das aber erſt einmal klargemacht

und einigemale geübt, ſo wird auch die richtige Ver
ſchiebung bei der Beobachtung lebenden Materials

ſo zum automatiſchen „Reflex“, daß man kaum mehr

einen Fehler macht.
Im übrigen wäre nur noch über den Spiegel

zu erwähnen, daß man den ebenen Spiegel nur
benutzt, wenn man mit ganz geringen Vergrößerungen

und bei ſehr günſtigen Lichtverhältniſſen arbeitet.

In allen anderen Fällen bedient man ſich des Hohl
ſpiegels, der ja die Aufgabe hat, dem Objektiv mehr
Licht zuzuführen, als der ebene Spiegel vermöchte.
Allerdings muß man ſich des ebenen Spiegels be
dienen, wenn das Mikroſkop mit einem „Beleuch
tungsapparat“ verſehen iſt, der ja von der Fabrik
auf den ebenen, nicht auf den hohlen Spiegel ein
gerichtet wurde. Von dieſem ſoll noch die Rede ſein.

Neues aus der Daläontologie
Der Atlas vom (T)onte Hermoſo
Der am Monte Hermoſo in Argentinien gefun

dene Halswirbel*) hat zu zahlreichen und leb
haften wiſſenſchaftlichen Debatten geführt. Während
Ameghino ihn einem frühen Vorläufer des Menſchen,
„Tetraprothomo“ zuſchrieb, ſollte e

r

nach anderen

einem durchaus rezenten Menſchen angehören.

Hierzu liegt eine neue, ſehr gründliche Arbeit von

d
e Urquiza vor*), die dieſe Frage endgültig ent

ſcheiden dürfte. Er kommt zu folgenden Feſtſtellungen.
Nach dem von vorn nach hinten gehenden Durch
meſſer der Öffnung ſteht der Atlas dem Minimum
der lebenden ſüdamerikaniſchen Eingeborenen nahe.
Nach dem vorderen und dem hinteren Querdurch
meſſer fällt er innerhalb der menſchlichen Variabili
tät, aber in die Gegend des äußerſten Minimums.
Nach dem Index fällt der Wirbel vollkommen in den
Bereich der lebenden Amerikaner, wenn auch mit
einer leichten Tendenz zu höheren Werten. Nach

dem Flächeninhalt der Öffnung erreicht der Atlas
nicht die menſchliche Skala, ein eigentümlicher
Charakter, der wahrſcheinlich den weniger gewölbten

Umriſſen zu verdanken iſt. Bei den 60 unterſuchten
ſüdamerikaniſchen Eingeborenen iſ

t

eine Beziehung

zwiſchen den Durchmeſſern und den Flächen der
Öffnungen der Achſe des Atlas und des Hinterhauptes

vorhanden. Ebenſo exiſtiert eine ſolche zwiſchen der
Fläche der Hinterhauptsöffnung und dem Schädel
inhalt. Auf Grund dieſer Erfahrungen und der
erprobten Beziehungen ſchließt d

e Urquiza, daß der
Schädelinhalt des Individuums, das den Atlas von
Monte Hermoſo trug, nach dem Wahrſcheinlichkeits

*) Wilſer, Leben und Heimat des Urmenſchen und
„Natur“, Jahrgang 1910, Heft 1 und 1914, Heft 2. Theod.
Thomas, Leipzig.
**) T. de Urquiza: Nuevas Investigaciones sobre

e
l Atlas de Monte Hermoso. Universidad Nac. de La
Plata. Paleo-Antropologia Argentina.

geſetze berechnet, einen Schädelinhalt beſeſſen haben
muß, der dem Minimum der Werte bei den jetzigen
Eingeborenen nahekommt, das ſind annähernd

1330 ccm. Aus den Betrachtungen folgt als Ergeb

nis ſeiner bis ins einzelnſte gehenden Unterſuchung,

daß man den Träger des Atlas nicht mit Ameghino

von ºben
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Halswirbel vom Monte Hermoſo.

als einen generiſch von Homo verſchiedenen Vor
läufer des Menſchen anſehen darf, daß vielmehr der
Atlas einem Individuum der Gattung Homo an
gehört, aber einer von sapiens verſchiedenen Art,

die jedoch den ſüdamerikaniſchen Typus zeigt.
Th. Arldt.
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Die Witterung im Dezember
Mit 4 Wetterkarten

In den erſten Tagen des Dezember erholten wir uns
langſam von dem „Rückſeitenwetter“ des Novemberendes.
Im Norden zogen Wirbel vorüber. Deutſchland hatte bei
milden Südweſtwinden regneriſches Wetter. Nach ſolch
ödem Einerlei pflegt ein Umſchwung zu trockenem Froſt
wetter erfahrungsgemäß nur auf der Rückſeite eines be
ſonders ſtarken Wirbels einzutreten. Die ſeitherigen

Wirbel waren nicht von beſonderer Stärke geweſen. Erſt
am 4. Dezember zeigte ſich ein kräftigerer Wirbel, der
vielfach ſtürmiſche Witterung verurſachte. Unſer Kärtchen 1
zeigt uns ſeine Rückſeite. Auch im weſtlichſten Europa ſind
hier keine ſtark zurückgedrehten Winde mehr vorhanden.
Das ließ erwarten, daß vorläufig wenigſtens kein neuer
Wirbel folgen würde, daß dies alſo der erſehnte „aller
letzte“ Wirbel ſein würde. Die Karte vom nächſten Tage
(Kärtchen 2 vom 5. Dezember – erſtes Viertel) beſtätigt
es. Wir ſehen über dem europäiſchen Nordmeere ſteile
„Nord-Süd-Iſobaren“ und weſtlich von Großbritannien
einen Hochdruckkeil nach Island zu ragen. Unter der Ein
wirkung der aus dem hohen Norden ſtammenden Winde
wurde das Wetter in Deutſchland kälter. Der nachfolgende
Hochdruckkeil verurſachte Bewölkungsabnahme, alſo ſtarke
Ausſtrahlung. Schon in der folgenden Nacht ſetzte ganz
vereinzelt, in der nächſten weit verbreiteter Froſt ein.
Vielfach befürchtete man jetzt, daß eine lange Froſtperiode
einſetzen würde. Denn das wäre für die Saaten nicht gut
geweſen, da eine Schneedecke noch mangelte. Doch ſchon
unſer zweites Kärtchen zeigt bei Weſtisland Oſtwinde.
Das deutete an, daß ein neuer Wirbel ſchon wieder
draußen vor den Toren lag. Er zog auch bald heran, ſo
daß der Froſt nur wenige Tage anhielt.
Doch erſt am 13. Dezember (Vollmond) ſchlugen die

nachfolgenden Wirbel die eigentliche Winterbahn ein, näm
lich von Nordweſt nach Südoſt. Dadurch gerieten wir auf
ihre Südweſtſeite, wurden alſo wieder durch „Rückſeiten

wetter“ beglückt mit verhältnismäßig milder Witterung
und Regenſchauern. Seither waren die Wirbel der Oſtſee
entlang gewandert. Am 16. Dezember zeigte ein kleiner,
aber „konzentrierter“ Wirbel das Beſtreben, ſich auf der
Nordſee von einem Tiefdruckausläufer Ä (Kärt
chen 3). Verfolgte e

r,

wie die ſtarken Winde bei Schott
land vermuten ließen, die ſeitherige Richtung, ſo mußte

e
r

nach Deutſchland kommen. Dann aber war Ausſicht vor
handen, daß wir wieder auf ſeine nördliche Seite, alſo in

den Bereich von Nordoſtwinden kämen. Am 17. lag der
Kern – allerdings ſehr ſtark abgeflacht – über Weſt
deutſchland (Kärtchen 4). Von Nordweſten ſchob ſich ein
Hochdruckausläufer nach. Unter der Einwirkung der Nord
oſtwinde auf der nördlichen Seite des weiterziehenden
Wirbels und der Ausſtrahlung im Hochdruckausläufer
ſetzte dann auch ſchon am 18. in Deutſchland wieder Froſt
ein. Wir haben alſo in dieſem Monat zwei gute Beiſpiele
für die ziemlich gleichen Urſachen des Beginns einer Froſt
zeit im Frühwinter gehabt. „Sibiriſche, eiſige Winde“
waren jedoch auch von der neuen Froſtzeit nicht zu er
warten. Denn ſchon auf Kärtchen 4 zeigt ſich bei Island
ein neuer Wirbel. Der Hochdruckrücken verlagerte ſich
daher zwar nach Deutſchland und brachte wenigſtens dem
mittleren und ſüdweſtlichen Teile bis zum 20. die ſtärkſte
Kälte. Von dieſen Tagen a

b

(letztes Viertel) wurde jedoch
der Hochdruckrücken durch einen beſonders ſtarken Wirbel
weit ſüdweſtwärts gedrängt, daß auch in Südweſt
eutſchland weſtliche Winde einſetzten und der Froſt mehr
und mehr nachließ. Allmählich greifen die nördlichen
Wirbel immer ſtärker ein. Norddeutſchland erhielt bald
Regen, bei uns in Weilburg rieſelt heute am Heiligen
Abend der erſte ſtärkere Schnee herab. Er kommt gerade
zum fröhlichen Weihnachtsfeſt zurecht. Ob e

r

ſich aber
über den 27. hinaus halten wird?

Freybe (Wetterdienſtſtelle Weilburg).

Verſchiedenes
Das „gefährliche“ Telephon
Da ſowohl Herr Dr. Hennig wie Herr Profeſſor Biscan

in ihren Aufſätzen über Gewitterfurcht und Gewittergefahr
(Heft 2

4

von vorigem und 3 von dieſem Jahrgang) die
Gefährlichkeit des Fernſprechanſchluſſes betonen, erſcheint

e
s

mir doch geboten, das Telephon als „gefährliches Werk
zeug“ einer kurzen Betrachtung zu unterwerfen.

Grundſätzlich müſſen wir unterſcheiden zwiſchen ober
irdiſch und unterirdiſch eingeführten Anſchlüſſen. Da man
ſchon ſeit längerer 5eit dazu übergegangen iſ

t,

d
ie Telephon
leitungen in Kabel zu legen, kommt in großen Städten faſt
ausſchließlich die unterirdiſche Zuführung in Frage, die
Leitung wird vom Amt aus unterirdiſch in das Haus ein

geführt; nur die letzte Strecke innerhalb des Hauſes kann
ſelbſtverſtändlich nicht anders als oberirdiſch a

n

den Wän
den verlegt werden. Verwendet wird hierbei iſolierter
Draht. Ein in ſolcher Weiſe eingeführter Telephonanſchluß

iſ
t

natürlich vollkommen ungefährlich. Da das allgemein

bekannt iſt, wird übrigens in unterirdiſchen Netzen der
Betrieb während eines Gewitters nicht eingeſtellt, und e

s

gibt hunderte, die ſo verwegen ſind, ſelbſt während des
ſtärkſten Gewitters zu telephonieren.

Für das Gebäude liegen die Verhältniſſe noch günſtiger
bei oberirdiſcher Einführung, wenn alſo vom Amt nach
der Sprechſtelle oberirdiſche Leitungen mit blanken Drähten
geführt ſind, denn für eine ſolche Sprechſtelle wird immer
eine gute Blitzableiter-Erdleitung hergeſtellt, die in regel
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mäßigen 5wiſchenräumen auf ihren elektriſchen Widerſtand
geprüft wird, was man hoffentlich von allen privaten Blitz
ableiter-Erdleitungen auch ſagen kann. Sollte alſo tatſäch
lich ein Blitzſchlag die oberirdiſche Telephonleitung treffen,
ſo wird er unter allen Umſtänden über die – mehrfach vor
handenen – Sicherungen zur Erde abgeleitet. Steht auf
dem Hauſe außerdem noch ein eiſernes Geſtänge für die
weiterführenden Leitungen, ſo iſ

t

dieſes ebenfalls durch
einen Blitzableiter aus ſtarken Drahtſeilen geſchützt. Hier
kann ſich ein Blitz außerdem noch über die einzelnen Drähte
verteilen, ſo daß das einzelne Haus weniger von der elek
triſchen Entladung erhält.
Alles in allem kann man wohl ruhig behaupten, daß

bei Gewitter nirgends eine größere Sicherheit beſteht als
gerade in einem Hauſe mit Fernſprechanſchluß. Jedenfalls
glaube ic

h

durch meine Ausführungen den Beweis geliefert

zu haben, daß das Telephon doch bei weitem beſſer iſ
t

als ſein Ruf. Tel.-Inſp. Schotte, Halenſee.

Der Geruch der verſchiedenen
Menſchenraſſen
5u der Mitteilung in Heft 5 dieſer Seitſchrift geſtatte

ich mirÄ zu bemerken:

1
.

Daß die einzelnen Menſchenraſſen ganz verſchiedene
Gerüche ausſtrömen, wird wohl jeder beſtätigen, der ein
mal Gelegenheit hatte, mit Vertretern anderer Raſſen zu
ſammenzukommen. Ich habe das deutlich bei einem Ja
paner gemerkt und ebenſo wieder, als ic

h

in dieſem Jahre
das Derwiſchlager in der Adriaausſtellung in Wien betrat.
Dieſer Japaner (Naturwiſſenſchaftler wie auch ich) be
hauptete dagegen wiederholt, daß die Europäer einen
ſeiner Naſe unangenehmen, ſüßlichen Geruch ausſtrömten,

an den e
r

ſich in der erſten Seit ſeines europäiſchen
Aufenthaltes erſt habe gewöhnen müſſen und verglich dieſen
Geruch einmal draſtiſch mit einer Miſchung von Kuhmiſt
und Vanille.

2
. Was die Riechfähigkeit anlangt, ſo ſind auch mir

Fälle von abnorm geſteigertem Geruchſinn bekannt. Ein
Bekannter von mir war z. B

.

imſtande, Perſonen, die e
r

näher kannte, am bloßen Geruch zu unterſcheiden. Wir
haben wiederholt entſprechende Verſuche gemacht. Ich ſelbſt
kann mit geſchloſſenen Augen Geräte aus Eiſen und Alumi
nium durch die Naſe abſolut ſicher unterſcheiden. Und faſt

in jedem Jahre begegnet e
s mir, daß ich im Walde auf

Spaziergängen die Anweſenheit von Schlangen auf 10 bis
12 Schritte Entfernung deutlich erkenne. Ich überzeuge
mich dabei regelmäßig, o

b

ic
h

mich nicht getäuſcht habe
und habe bis jetzt immer in nächſter Umgebung das Reptil
auffinden können. Andererſeits erinnere ic

h

mich auf keinen
Fall, wo ic

h

eine Schlange gefunden hätte, ohne vorher
durch den Geruch auf ſie aufmerkſam geworden zu ſein,

mit einziger Ausnahme der Ringelnatter, wenn ſich dieſe
im Waſſer aufhielt. O. L. S.

Eine intereſſante Geburt im Reptilien
haus in „Natura Artis Magiſtra“ 3u
Amſterdam
Vor einigen Wochen las man, daß in dem tropiſchen

Krokodilbaſſin in „Artis“ ein ſchon jahrelang dort wohnen
des Kaimanweibchen zur Eiablage geſchritten wäre und die
Eier in der üblichen Weiſe in der warmen Erde vergraben
hatte. Jetzt, 74 Tage ſpäter, ſind die Eier ausgebrütet.
Am Sonnabend, den 18. Oktober konnte man die jungen
Tiere, welche noch nicht ausgeſchlüpft waren, in den ver
grabenen Eiern leiſe ſchnappen hören, und als nach kurzer
Seit der Neſthügel aufgewühlt wurde, ſprengten die
jungen Kaimans die Schalhaut durch und ſchlichen ſich ſo
gleich in das in ihrer Nähe angefertigte untiefe Waſſer
becken. Um die junge Brut vor räuberiſchen Gelüſten der
alten Krokodile zu ſichern, wurde der Neſthügel mit Eiſen
draht umflochten. Die Jungen ſind 207,5 mm lang; ſi
e

werden mit Würmern und feingehacktem Fiſchfleiſch ge
füttert. Dieſe Geburt iſ
t deswegen bemerkenswert, d
a

e
s

das erſtemal iſt, daß Krokodile in der Gefangenſchaft
ſich fortgepflanzt haben. Ein ausführlicher Bericht Dr. Ker
berts wird demnächſt im „5oologiſchen Anzeiger“ er
ſcheinen. K. 5wart.

Suſchrift an die Redaktion

E
s

dürfte für die Leſer der Natur von Intereſſe ſein,
daß der älteſte naturwiſſenſchaftliche Verein a

n

der Univerſität zu Berlin auf ſein 50jähriges Beſtehen
zurückblicken kann. Auf den älteſten wiſſenſchaftlichen
Verein, den theologiſchen, folgte bald der Mathematiſche
Verein, und zwei Jahre darauf wurde der „Naturwiſſen
ſchaftliche Verein von Studierenden“, der jetzige „Aka
demiſche Verein für Naturwiſſenſchaft und Medizin“, gegrün
det. 5u den Gründern gehörten der Botaniker Dr. O

.

Reich,
geſt. in Uruguan, der Geh. Ober-Regierungsrat Prof. an

der Landwirtſchaftlichen Hochſchule Dr. phil. M. Fleiſcher,
der verſtorbene Botaniker a

n

der Univerſität in München
Prof. Dr. Hartig, der Geh. Medizinalrat der Chirurgie a

n

der Univerſität in Leipzig Prof. Dr. F. Trendelenburg u. a.

Auch in dem Feſtausſchuß finden wir bekannte Namen:
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Th. Albrecht (Geodät. Inſtitut in

Potsdam), Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W. Foerſter (Aſtronom

in Weſtend), Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. C
.

Wittmack (der

frühere Rektor der Landwirtſchaftl. Hochſchule in Berlin).
Den erſten Vortrag in dieſem Verein hielt am 27. Novem
ber 1875 der stud. phil. Hartig „Über den Nutzen der
Inſekten in der Natur“. E

r

war Mitbegründer des Vereins,
ſpäter Profeſſor a

n

der Univerſität in München. Es iſ
t

intereſſant, daß dieſer Vortrag ſchon ganz in Darwinſchem
Geiſte war. Den Feſtvortrag am 16. November 1913 hielt
einer der eifrigſten alten Herrn: Geh. Reg.-Rat Prof.
Dr. Wittmack: „Die Botanik in den letzten 5

0 Jahren“.
Wohl hat der Verein eine Schwenkung nach der medizini
ſchen Seite hin gemacht; der erſte und letzte Vortrag in den
100 Semeſtern iſ

t jedoch ein biologiſcher.
Möge der Verein ſeiner Deviſe „Natura veritas“

weitere 100 Semeſter treu bleiben. Dr. R.

Berichtigung
In dem Artikel „Das neue Berliner Aquarium“

von M. H
. Baege-Berlin in Heft 5 der „Natur“ hat

die Abbildung 1
0 verſehentlich eine falſche Unter

ſchrift erhalten. Es handelt ſich nicht, wie angegeben,

um einen Wüſtenwaran, ſondern die Abbildung ſtellt
einen Dornſchweif dar. Wir bitten unſere Leſer
höflichſt, die Unterſchrift in dieſem Sinne zu be
richtigen.

Literariſches
Slaskämper, Dr. Paul. Die Wiſſenſchaft vom
Leben. Biologiſch-philoſophiſche Betrachtun
gen. 1913. München. Verlag von Ernſt Reinhardt.
Preis ./4.50, geb. ./6.–.
Auf dieſes Buch ausführlicher einzugehen hieße ein

neues Buch ſchreiben. Es mag genug ſein, erwähnt zu

werden, daß eine Fülle neuer Gedanken jedem Freunde
ernſten philoſophiſchen Denkens das Buch wertvoll machen
werden. Der reiche Inhalt, der ſich verbreitet über allge
meine und phyſikaliſche Erſcheinungen des Lebens, über
Leben und lebloſe Materie, über biologiſche Erkenntnis
theorie und Weltanſchauung, über biologiſche Geſichts
punkte für die Ethik berückſichtigt dabei alle wichtigen
Fragen der modernen Kultur. Ich möchte nicht unerwähnt
laſſen, daß ſich in dem Kapitel über Natur und Kultur
eine Beſprechung des religiöſen Problems findet, die aus
gezeichnet iſt. Trotzdem der Verfaſſer zu einem Dualismus
zwiſchen Organiſchem und Anorganiſchem kommt und trotz
oem wir keineswegs die ſonſtigen Anſichten des Verfaſſers
teilen können, iſ

t

das Buch, ſchon weil es ein philoſophiſches
Syſtem auf Grund der modernſten wiſſenſchaftlichen Reſul
tate bietet, zu beachten. Hanns Fiſcher.

Schluß des redaktionellen Teils.
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V. Franz, Küſtenwanderungen. (B. Schmids natur
wiſſenſchaftliche Schülerbibliothek). Leipzig. (B.
Teubner). 1911. 80. Geb. 3 %.
Prof. Franz hat ſich als Populariſator bereits

gut eingeführt. Auch dieſes Werk weiſt wieder Eigen
ſchaften auf, die ſolches Lob beſtärken. Sür die Jugend
beſtimmt, verſteht er der marinen 5oologie jene GegenÄ zu entnehmen, für die in ſeinem erhofften Leſerreiſe Intereſſe zu erwarten iſt, und es kleidet ſeinen
Inhalt in eine geſchmackvolle und gemütliche Form.
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# Für SÖAUS und Familie

Für Haus und Familie

Sachlich enthält die Schrift, namentlich an Helgoland,
G. wo der Verfaſſer früher gewirkt hat, Beiträge zur
Kenntnis der Oſtſee und ihrer Uferfauna, Darſtellungen
aus dem Vogelleben, der Strandflora und Seevögel,
ſowie der eigentümlichen Lebewelt des Wattenmeeres.
Es erſcheint als gefälliger Begleiter der ſommer

lichen Reiſe nach einem deutſchen Seebad, um ſo mehr,

als es anſpruchsloſe, doch immerhin literariſche Quali
täten beſitzt. Es ſpricht daraus eine warmherzige, ſym
pathiſche Perſönlichkeit. R. Francé.
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Unſer Dolſtermaterial, und wo es
herſtammt
Wenn die Hausfrau in der Polſterwerkſtätte die

Füllung für Matratzen, Kiſſen, Steppdecken oder
andere Polſterwaren ausſucht, dann weiß ſi

e als
tüchtige Frau ſehr wohl Unterſchiede zu machen

zwiſchen pflanzlichen Produkten und ſolchen tieriſcher
Art. Wenngleich e

s keine Seltenheit iſt, daß minder

erfahrenen Hausfrauen oder Anfängerinnen auf dem
Gebiete des Hausweſens und der Wirtſchaftsführung

ein billigeres pflanzliches Polſtermaterial als ein
ſolches tieriſchen Urſprungs und deshalb teurer ver
kauft wird.
Nicht nur Elaſtizität und Haltbarkeit, ſondern

auch die Preiswürdigkeit ſpielen bei dieſer Wahl
eine große Rolle, und deshalb iſ

t

e
s von beſonderer

Wichtigkeit für ſie, zu wiſſen, welcher Art das Mate
rial iſt, das ſie zur Füllung ihrer Polſter wählt.
Neben dem Roßhaar, das in verſchiedenen Quali

täten ſowohl bezüglich Dauerhaftigkeit, als auch des
Preiſes unter allem Polſtermaterial an erſter Stelle
ſteht, wird ihr als beſonders geeignet das ebenfalls
elaſtiſche Füllmaterial Siſal gefallen. Welcher Preis
unterſchied iſ

t

aber ſchon zwiſchen dieſen beiden ver
ſchiedenartigen „Naturerzeugniſſen“! Erfahrene
Hausfrauen pflegen deshalb, um nicht durch Unter
miſchung des „echten“ mit dem „falſchen“ Roßhaar,

wie Siſal auch genannt wird, geſchädigt zu werden,
ihre Roßhaarmatratzen nur unter ihren eigenen
Augen im Hauſe anfertigen oder neu polſtern zu

laſſen.
Über das Roßhaar iſ

t bezüglich der Qualität
wenig zu ſagen, jedenfalls ſteht auch die billigſte

Sorte bezüglich Dauerhaftigkeit höher, als das Füll
material aus Gräſern, das weiter unten angeführt

werden ſoll. Da e
s von der Hausfrau ſelbſt gereinigt

und gelockert werden kann, wird e
s bei ihr immer

in beſonderer Gunſt ſtehen, wenngleich nicht jede in

der angenehmen Lage iſt, ſich echte Roßhaarmatratzen

leiſten zu können.

Das ſchon erwähnte Siſal, das man ſo leicht für
Roßhaar halten kann und das ebenfalls recht elaſtiſche
Polſter ergibt, iſ

t dagegen eine Pflanzenfaſer, die
aus Mittelamerika ſtammt und von einer Agavenart

durch einen langwierigen Prozeß gewonnen wird.
Neuerdings findet dieſer Siſalhanf immer mehr und
mehr als Polſtermaterial Aufnahme und verdrängt

das früher ſo viel verwendete Seegras (5oſtéra).
Dieſes gehört zu den Laichkrautgewächſen und

wird namentlich in den Niederlanden gewonnen,

wo die Pacht der Seegrasbänke in den Jahren
1867–69 über 40000 fl

. eintrug. Sind Seegras

matratzen auch anfänglich außerordentlich ſchmieg

ſam und elaſtiſch, ſo verlieren ſi
e

doch bei längerem

Gebrauch dieſe Eigenſchaften faſt gänzlich und be
dürfen öfterer Erneuerung, wenn ſi

e in erwünſchter
Weiſe gute Dienſte leiſten ſollen.

Von Anfang a
n

härter und weniger ſchmiegſam

als Füllmaterial für Matratzen iſ
t dagegen das heute

viel verwendete Alpengras, das vor der Stroh
matratze, die allerdings nur noch in manchen länd
lichen Gegenden neben dem üblichen, täglich aufzu
lockernden „Strohſack“ gebräuchlich iſt, dennoch den
Vorzug hat, daß ſie geradezu als unverwüſtlich be
zeichnet werden kann, vorausgeſetzt allerdings, daß
der betreffende Schläfer genügend „eigenes Polſter“
aufzuweiſen hat, ſo daß e

r

die Härte des ihm als
Ruheſtatt dienenden nicht ſonderlich verſpürt. Wo

e
s gewonnen wird, ſagt ſchon ſein Name, und ſeine

Dauerhaftigkeit wird bedingt durch die vielen Binſen
gräſer, die ihm beigemiſcht ſind.

Endlich ſe
i

noch einer Pflanzenfaſer gedacht, die
nicht nur zum Füllen von Matratzen, ſondern auch
von Steppdecken, Kiſſen uſw. dient. Dieſes weiche,
ſeidige Füllmaterial erfreut ſich ſeit Jahren ſteigen

der Beliebtheit. Es iſ
t

ebenſo leicht, wie ſchmieg

ſam und wärmend und kommt auch als „Pflanzen
daunen“ in den Handel. In Samenkapſeln der Woll
bäume (zu den Malvazeen gehörig), im tropiſchen

Amerika (und faſt in den ganzen Tropen) wachſend,

bildete e
s

ſchon ſeit langen Jahren ein wichtiges
Handelsprodukt Javas, doch wird heute der Kapok,
der aus unſeren Kolonien in Deutſch-Oſtafrika
ſtammt, dem ſo viel gerühmten javaniſchen gleich
gewertet, und die Kolonial-Kapokwerke in Rathe
now ſind es, die dieſes glänzende Naturprodukt

zum Verbrauch in verſchiedenartiger Form vor
bereiten. Alice Günther.
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Mit 5 Abbildungen

„Eingeweidewürmer bei Pflanzen,“ wird der
Leſer erſtaunt fragen, „aber Pflanzen haben doch gar

keine Eingeweide! Freilich, fleiſchfreſſende Pflanzen !
Aber auch dieſe nehmen doch, wie z. B. unſer Sonnen
tau, die Subſtanzen der mittels ihrer Fanghaare auf
den Blättern feſtgehaltenen Inſekten einfach in das
Blattgewebe auf!“
Nun gewiß, Magen und Darm gibt es bei Pflan

zen nicht, aber gewiſſe Arten der ſtillwachſenden
Inſektenfänger haben doch etwas an ſich, was mit
dem Verdauungsrohr der Tiere verglichen werden
kann, und zwar beſonders mit dem betreffenden
Organ der Quallen und Polypen, weil bei dieſen
ſchönen Meeresbewohnern kein Verdauungsrohr,

ſondern ein Sack vorhanden iſt, der nur ein und
dieſelbe Öffnung für das Eintreten der Nahrung,

ſowie für das Ausſtoßen unverdaulicher Reſtſtoffe
aufweiſt.
In den immergrünen Regenwäldern der Tropen

lebt eine Pflanzengattung, deren Name „Nepenthes“

iſt. Aus dem moorigen Boden ſteigt eine zartgrüne

Staude auf mit ſchmalen, langen Blättern. Die
oberen Blätter unterſcheiden ſich von denen anderer
Pflanzen nicht, von den unteren aber tragen mehrere
höchſt ſonderbare Anhängſel. Dieſe haben die Geſtalt
bauchiger Kannen, die an langen Stielen hängen.

Jeder Stiel geht vom unteren Ende der Kanne ab,
biegt ſich nach oben und führt allmählich in das Blatt
über. So hängt die Kanne mit der Öffnung nach
oben (Abb. 1, a). Der dieſe umgebende Rand iſ

t

mit nach innen geneigten Haken beſetzt und überragt
von einem Deckel, der aber in einiger Entfernung

über der Öffnung ſteht und dieſe nicht ſchließen kann.
Die Entwicklungsgeſchichte der Pflanze lehrt nun,

daß die Kanne das eigentliche, umgewandelte Blatt
iſt, während der obere Teil, der jetzt die Geſtalt und
die Funktionen des Blattes übernommen hat, ſich
aus dem Blattgrund entwickelt. Die Nepenthes

bietet ſo eines der intereſſanteſten Beiſpiele für den
ſogenannten „Funktionswechſel“, das heißt, für die
Erſcheinung, daß beſtimmte Teile eines Organismus

ihre Bedeutung wechſeln und ihren Bau derartig
verändern, daß ſie nunmehr eine ganz andere Lebens
leiſtung vollziehen, als die e

s iſt, für die ſi
e ur

ſprünglich beſtimmt geweſen waren. Wohl baut auch
die Kanne der Nepenthespflanze a
n

dem Körper

ihrer Trägerin weiter, aber nicht mehr in der Weiſe

eines Blattes, alſo mit Hilfe des Lichtes, der Luft
und des Waſſers, ſondern in der Art anderer Orga
nismen, der Tiere. Die Kanne iſ

t

nämlich mit einer
Flüſſigkeit etwa bis zur Hälfte gefüllt, und hierin
läßt ſich ein Stoff nachweiſen, den auch unſere Magen

drüſen ausſcheiden, um die eintretenden Speiſen ver
daulich zu machen. Dieſes „Pepſin“ ſondert alſo auch
die Nepenthes ab, und der 5weck iſ

t

derſelbe hier
wie dort.

Abb. 1. Nepenthes destillatoria, bei a eine der inſekten
fangenden Kannen, am Standort im Urwalde von Ceylon

aufgenommen vom Verfaſſer.

Als ic
h

auf einer indiſchen Studienreiſe*) im Ur
wald von Ceylon eine größere Anzahl an einer
Böſchung wachſender Nepenthespflanzen unterſuchte,

fand ic
h

in allen Kannen einen dicken Brei von In
ſektenreſten. Einige der unglücklichen Tiere lebten
noch, andere waren bereits tot, aber noch in der
Form wohlerhalten, die meiſten waren aber von
dem Pepſin bereits angegriffen, die Gliedmaßen,

*) Guenther, Einführung in die Tropenwelt. Er
lebniſſe, Beobachtungen und Betrachtungen eines Natur
forſchers auf Ceylon. Leipzig 1911.
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Kopf und Körper waren getrennt, und mehr oder
weniger war der weiche Inhalt ſchon aufgelöſt, ſo
daß die Schalen leer auf dem Grunde der Kanne
lagen. Weitaus die meiſten Opfer hatte das Ge
ſchlecht der Ameiſen geliefert, von denen ſich 15 Arten
feſtſtellen ließen. Es waren alles Ameiſen, die ſich
durch Honig und andere Süßſtoffe anlocken laſſen.
Derartige Stoffe ſind aber der Köder der hinter
liſtigen Pflanze, die ſie am Rande ihrer Kannen aus
ſcheidet. Munter und lüſtern nach der duftenden
Speiſe klettern die Inſekten hinauf, aber auf demr–––

Abb. 2. Ficalbia Dofleini Guenther. Ein Paraſit der
Nepentheskannen aus dem Geſchlecht der Stechmücken

(Schnaken).

glatten Rande rutſchen ſi
e

bald aus und fallen in

das Innere der Kanne, wo e
s keine Rettung gibt;

denn die nach innen geneigten Stacheln des Randes

verwehren auch der Ameiſe, die an den glatten Wan
dungen hochkommen ſollte, das Klettern über den

Rand und in die Freiheit.
Es war intereſſant, die vielen Opfer zu ſtudieren,

aber auf ſolche hatte ic
h ja gerechnet, und ihre An
weſenheit ſetzte mich nicht in Erſtaunen. Wohl aber
war ic

h überraſcht, als ic
h

in den Kannen auch Tiere
fand, denen das Pepſin nichts anzuhaben ſchien, denn
ſehr munter und geſund tauchten ſi

e in der ſcharfen

Flüſſigkeit auf und nieder. E
s

waren Tiere, welche
auf ein Waſſerleben angewieſen waren, ſich alſo nur

in den Kannen entwickelt haben konnten. Vor allem
fielen die bekannten Geſtalten der Jugendſtadien oder
„Larven“ von Stechmücken (Schnaken) auf. Ich leerte
die Flüſſigkeit mit den Tieren in ein Glas und
konnte noch mehrere Tage lang die kleinen Weſen

in dem Pepſinwaſſer am Leben erhalten.
Es war ein eigenartiger Zufall, daß zu derſelben

3eit eine Arbeit in dem Laboratorium des berühm
ten botaniſchen Gartens zu Buitenzorg auf Java ver
öffentlicht wurde, die ſich ebenfalls mit „pflanzlichen

Eingeweidewürmern“ befaßte. Auch in Java fand
man Larven von Stechmücken in den Kannen dortiger
Nepenthespflanzen, und zwar vier Arten, wozu dann
die von mir gefundene als fünfte kommt (Abb. 2).
Die Nepentheslarven haben im großen und ganzen

Abb. 4. Gehäuſe von
Nepenthophilus.Abb. 3. Puppe der Ficalbia.

den Bau, den auch unſere Stechmückenlarven zeigen.

Am gegliederten Körper ſitzen kürzere und lange
Borſten, die als Schwebeorgane funktionieren und
das Tier wie die Floſſen des Fiſches oder die Flügel

des Vogels, die Tragflächen des Fliegers, im Gleich
gewicht erhalten. Am Ende des Körpers ragt ein
Atemrohr über das Waſſer hinaus, das die atmo
ſphäriſche Luft in das Innere der Larve treten läßt.
Taucht das Tier mit ruckweiſen Bewegungen unter,

ſo beſorgen vier Kiemen, die ebenfalls am Ende des
Körpers ſitzen, den Gaswechſel. Bald hängt die Larve
mit dem Atemrohr an der Waſſeroberfläche, bald
taucht ſi

e

nieder. Immer aber ſucht dabei der nach
unten geneigte Kopf nach Nahrung. Ein kompli
zierter, unendlich fein ausgearbeiteter Strudelapparat

iſ
t

am Munde entwickelt, der aus Tauſenden von
goldhellen Borſten und Haaren beſteht und dem

wieder beſondere feine Bürſtchen zur Seite ſitzen, die
nur die Aufgabe haben, ſeine Borſten zu reinigen.

Unausgeſetzt drehen ſich die Borſtenbüſchel und
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Kämme und wirbeln das Waſſer umher, alle Nahrungs

beſtandteile aufſtrudelnd und dem Munde zuführend.

So wächſt in den Nepentheskannen die Larve
ſtetig heran, indem ſi

e fortgeſetzt die alte, zu eng

werdende Haut abwirft und eine neue, größere bildet.
Endlich aber kommt die Seit, wo aus der platzenden

Hülle eine andere Geſtalt ſich herausſchält. Das iſt die
Puppe (Abb. 3). Bei der Puppe hängt der gegliederte

Hinterleib nach unten, und der Körper liegt ein
gerollt darüber. An ihm erkennt man unter der
Hülle ſchon alle Teile des erwachſenen Inſektes, die
großen Augen, die Fühler, Beine und Flügel. Swei
hörnerartige Röhren dienen dem Tierchen zum Atmen,

mit ihnen hängt e
s

ſich a
n

die Waſſeroberfläche, um
beunruhigt mit ruckweiſen Schnellbewegungen nach
unten zu ſauſen. Aus der Puppe fliegt die fertige
Stechmücke aus.

Außer den Mückenlarven fand ich in den Mepen

theskannen noch weißliche, wurm
artige Fliegenlarven, die in dem
dicken Tierbrei am Grunde der

Kannen herumkrochen. Dann gab

e
s eine große Anzahl von wei

ßen Milben und endlich eine
Schmetterlingsraupe (Abb. 5).

Wir haben auch bei uns eine
Reihe von Schmetterlingsraupen,

die im Waſſer leben, zu dieſen
aber gehört der „Nepenthophi
lus“*), ſo nannte ic

h

den merk
würdigen Bewohner der Kannen,
nicht, ſondern e

r

ſchließt ſich den
ſogenannten Pſychiden an, das

ſind Schmetterlinge, die im Rau
penſtadium ſich Gehäuſe aus allen möglichen Beſtand
teilen bauen. Eine ſolche Pſychidenraupe hatte ſich
hier alſo nicht nur an das Waſſerleben, ſondern ſogar

a
n

das Leben in pepſinhaltigem Waſſer angepaßt,
denn daß auch dieſes Tier ein Bewohner der Kannen
war, ging ſchon daraus hervor, daß e

s

ſich ſeine Ge
häuſe nur aus den Beſtandteilen erbaut hatte, die ic

h

auch ſonſt in den Kannen fand, nämlich aus hineinge

ſchwemmten Pflanzenteilen und Gliedmaßen, Fühlern
und Körperſtücken der ertrunkenen Ameiſen (Abb. 4).

Es leben in den Nepentheskannen alſo eine ganze
Anzahl verſchiedener „Eingeweidewürmer“. Eigent
liche Würmer ſind e

s zwar nicht, wohl aber Larven,
Jugendſtadien von Inſekten, und dieſe geben ja

,

wie
jede Raupe, jede Made beweiſt, das Wurmſtadium

in der Form wieder. Eingeweidewürmer ſind die
rätſelhaften Weſen aber deshalb, weil die Nepenthes

kanne dem Darm der Tiere ſehr wohl an die Seite
geſetzt werden kann, gleicht ſi

e

dieſem doch nicht nur

in ihrer Funktion, ſondern auch darin, daß ſi
e zur

Verdauung dasſelbe Pepſin ausſcheidet, das wir auch
im Verdauungsorgan der Tiere finden.
Schon äußerlich gleichen dieſe Eingeweidewürmer

von Pflanzen denen der Tiere. Sie haben eine grell
weiße Farbe und dicke Haut. Aber das allein würde
ſie nicht gegen das Pepſin ſchützen. Wie in Buiten

*) Nepenthes liebend.

zorg nachgewieſen werden konnte, ſcheiden dieſe

Tiere vielmehr beſondere Stoffe aus, die die in ihren
Körper eindringenden Verdauungsflüſſigkeiten der
Kanne unſchädlich machen. Man konnte direkt be
obachten, wie Eiweißwürfel, die ſich, in verdauende
Flüſſigkeiten gelegt, langſam aufzulöſen begannen,

ſofort unangetaſtet blieben, wenn der Flüſſigkeit
zerquetſchte Mückenlarven aus den Nepentheskannen

beigeſetzt wurden. Bei anderen Mückenlarven war
keinerlei Einwirkung zu beobachten.

Die Nepentheskannen ſtellen gewiſſermaßen
Miniaturtümpel dar, in denen die Mücken- und
anderen Inſektenlarven ſich ungeſtört entwickeln
können, d

a

e
s hier keine Feinde für ſie gibt. Außer

dem ſchwelgen die glücklichen Bewohner der Kannen

in nie verſiegendem Nahrungsüberfluß, da immer
wieder neue Ameiſen in die Kannen hineinfallen.
Ja, ſelbſt die Mühe der 3erkleinerung der Beute

Abb. 5
. Nepenthophilus tigrinus Guenther, eine in den

Nepentheskannen wohnende Schmetterlingsraupe.

nimmt ihnen die Gaſtgeberin ab, und endlich wird
ihnen die Speiſe in ſchon halbverdauter Form ge
boten, ſo daß ihre Magendrüſen ſich nicht mehr ſehr
anzuſtrengen brauchen.

Welch ein Beiſpiel aber geben uns dieſe Pflanzen
paraſiten einerſeits von dem unerſchöpflichen Reich
tum der Natur und andererſeits von dem unerbitt
lichen Kampf ums Daſein, der unter den Organismen

wütet! Da hat ſich eine Pflanze im Konkurrenz
kampf des grünen Tropenwaldes dadurch empor
gehoben, daß ſie Nahrungsquellen, die ihren grünen

Schweſtern verſchloſſen ſind, ſich zugänglich gemacht

hat: ſie hat ihre Blätter zur Aufnahme tieriſcher
Stoffe geeignet gemacht. Alle Tiere, die nun in dieſe
Kannenblätter fielen, mußten der Pflanze zur Nah
rung dienen und ſterben, bis e

s einigen gelang, das

Gift durch Gegengifte unſchädlich zu machen. Damit
war aber auch für die letzteren die Macht der Pflanze
gebrochen, und nun mußte die ehemalige Feindin den
Eindringlingen Wohnung geben, in der dieſe ihre
Wirtin noch dazu an den Erträgniſſen der Jagd
ſchädigten, indem ſi

e Tiere, die die Pflanze als ihre
Nahrung einfing, für ſich in Anſpruch nahmen.
Wahrlich, e

s gibt keinen noch ſo verſteckten und

ſicheren Schlupfwinkel auf der Erde, in den einzu
dringen das unerſchöpfliche Organismenreich nicht
doch noch Mittel und Wege fände !
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Von den fünf Sinnen haben die Phyſiologen am
häufigſten und genaueſten Geſicht und Gehör unter
ſucht. Das Gefühl oder richtiger das Wahrnehmungs
vermögen für Kälte, Wärme und Druckreize ſowie
für Schmerzen iſt zwar auch recht eingehend geprüft
worden, aber die Reſultate haben das Intereſſe der
Laienwelt weniger auf ſich gelenkt.

Dagegen ſind Geruch und Geſchmack, die ſog.

„chemiſchen“ Sinne immer etwas ſtiefmütterlich be
handelt worden. Rein anatomiſch bieten ſie ja weit
weniger Merkwürdiges als die Wunderorgane Auge
und Ohr, und im Gegenſatz zum Gefühl ſind ſi

e auf
zwei ganz enge Bezirke beſchränkt: der Geruch auf
den oberen hinteren Teil des Kanales, der von der
Naſenwurzel zum weichen Gaumen führt, der Ge
ſchmack auf die Zunge, insbeſondere ihre Baſis und
auf einen beſchränkten Teil des weichen Gaumens.

Können aber auch die beiden Sinnesorgane bei
den Säugetieren ihrem Bau nach nicht viel Inter
eſſantes aufweiſen, ſo ſind doch ihre Fähigkeiten

erſtaunlich. Ganz beſonders gilt das vom Geruch,

der eine ſolche Schärfe erreichen kann und ſo mannig
fache Unterſcheidungen ermöglicht, daß viele der
Säugetiere ſowie die meiſten Inſekten ſich durch den
Geruchsſinn beſſer zu orientieren imſtande ſind, als
durch das Geſicht; von den nichtfliegenden Inſekten
können die kleineren wegen ihrer geringen Höhe
überhaupt nur einen beſchränkten Kreis überſehen
und haben ſchon deshalb in dem Geruche einen
beſſeren Führer zur Nahrung oder zu ihren Art
genoſſen als in dem Sehvermögen. Für die große
Schar der unterirdiſch lebenden Inſekten, beſonders

in ihren erſten Entwicklungsſtadien, iſ
t

vollends der

Geruch neben dem Gefühl der wichtigſte Sinn.

Der Jäger weiß genau, daß ſich der Hund wie
auch das Reh- und Rotwild mehr nach den Wahr
nehmungen des Geruchs als denen des Auges richtet,

daß ſich die Vögel dagegen nur auf Auge und Ohr
verlaſſen.

Die Feinſchmecker unter den Menſchen werden im
allgemeinen nicht ihren Geruch, ſondern ihren Ge
ſchmack für den ſchärferen Sinn zur Unterſcheidung

chemiſcher Stoffe, insbeſondere der Nahrungs- und
Genußmittel halten. Sie rühmen ihre gute 3unge,

die ihnen die Wahrnehmung der feinſten Unter
ſchiede erlauben ſoll. Das iſt ein Irrtum. – Die
auf der Zunge verteilten Geſchmacksorgane, die meiſt
Becherform haben, ſind nur imſtande, ſüßen, ſalzigen,

ſauren und bitteren Geſchmack wahrzunehmen. Alle
die anderen, ſo mannigfaltigen Reize, die Nahrungs

und Genußmittel beim Eſſen und Trinken auslöſen,

werden mit dem Geruche, teilweiſe auch mit dem
Gefühle empfunden.

Dies lehrt ein einfacher Verſuch. Eſſe ic
h

eine
Birne und atme beim Kauen durch die Naſe aus,

ſo ſtreichen die Duftdünſte, die ic
h

auch wahrnehme,

Dr. Quade-Berlin

wenn ich einatmend an der Birne rieche, mit der
austretenden Luft dicht an der Stelle vorbei, wo ſich
die Endverzweigungen des Geruchsnerven befinden.

Verhindere ic
h

die Luft, durch die Naſe auszutreten,

indem ic
h

die Naſenflügel möglichſt dicht unter dem
Naſenbein zuſammendrücke und durch den Mund
ausatme, ſo ſpüre ich auf der 3unge nur noch die
Süße der Birne und weniger deutlich auch ihre
ſchwache Säure.

Wenn man die Naſe ſchließt und keine Luft

in ihren Verbindungskanal mit dem Rachen treten
läßt, iſ

t

e
s unmöglich, die verſchiedenen Obſtſorten

zu unterſcheiden, vorausgeſetzt natürlich einen
gleichen Gehalt a

n

Sucker und Säure bei gleicher

3ubereitung, etwa Musform. Iſt letztere Bedingung
nicht erfüllt, ſo wäre die Zunge wohl imſtande, dank
ihres außerordentlich feinen Taſtvermögens, das

härtere Fleiſch des Apfels von dem ſaftigen der
Birne, den häutigen Beſtandteilen der Orange, den
Körnchen der Beerenfrüchte oder dem gleichmäßigen

Mehl der Banane zu unterſcheiden.

Ebenſo überraſchend wird e
s wohl der Hausfrau

vorkommen, wenn ſi
e

ſich außerſtande ſieht, mit der
3unge allein die verſchiedenen Fleiſchſorten zu unter
ſcheiden, falls ſi

e nur in Püreeform dargeboten

werden. Die ſo mannigfaltigen Gemüſe verlieren
auf der Sunge jede Eigenart und laſſen nur einen
leicht ſalzigen, manchmal auch ſchwach ſüßen oder

ſauren Geſchmack erkennen. Die minderwertigſte

Schokolade wird von der feinſten auf der Zunge allein
nicht a
n „Wohlgeſchmack“ übertroffen.

Da ſchon eine feinere Lokaliſierung der Reize
dazu gehört, um a

n jedem Nahrungsmittel zu unter
ſcheiden, was geſchmeckt und was gerochen wird, kann

e
s nicht überraſchen, daß die aus primitiveren Seiten

ſtammende Sprache ſolche Unterſchiede nicht macht.

Die Menſchen haben vielmehr ſtets die Empfin
dungen, die ſi

e

beim Eſſen und Trinken haben,

als „Schmecken“ bezeichnet, und nur das, was ſi
e

beim Einatmen durch die Naſe an Reizen wahr
nehmen, im Gegenſatz dazu „Riechen“ genannt, ſich

aber nicht vergegenwärtigt, daß auch beim Eſſen
und Trinken infolge des Ausatmens durch die Naſe
infolge der Mitwirkung des Geruches erſt die Ge
ſamtempfindung des Schmeckens zuſtande kommt.

So erklärt e
s ſich, daß man bei den Natur

objekten, die nur gerochen aber nicht genoſſen
werden, von Wohlgeruch oder, falls die Empfin
dung „unluſtbetont“ iſt, von ſchlechtem Geruche
redet, dagegen bei ſolchen riechenden Stoffen, die
genießbar ſind, vorzugsweiſe von Wohlgeſchmack oder

ſchlechtem Geſchmack (Butter, Eier, Fleiſch, Milch,

Gemüſe).

Phyſiologiſch geſprochen iſ
t

das falſch, inſofern
eben die wichtigſten für den guten oder ſchlechten Ge
ſchmack ausſchlaggebenden Beſtandteile unſerer Nah
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Beilage zu Heft 9 der „Natur“ vom 1. Februar 1914 (Verlag Theod. Thomas, Leipzig).
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rung nicht durch den Geſchmack, ſondern durch den
Geruch bemerkt werden.

Die Zunge iſt, wie bereits erwähnt, nur imſtande,

die vier Qualitäten ſüß, ſalzig, ſauer und bitter zu
erkennen.

Su den ſüßen Stoffen gehört eines unſerer wich
tigſten Nahrungsmittel, der Zucker. Unter Sucker
verſteht der Durchſchnittsmenſch das weiße, ſchön

kriſtalliſierte Produkt, das in Europa hauptſächlich

aus der Suckerrübe, in den Tropen aus dem Gucker
rohr gewonnen wird. Dieſer Zucker, vom Chemiker
Rohrzucker genannt, iſ

t

der ſüßeſte Vertreter der
ganzen Gruppe.

Der Milchzucker, der ſich faſt nur in der tieriſchen
Milch findet, beſitzt eine weit geringere, fadere Süße.
Auch der Malzzucker, der hauptſächlich aus Gerſten
ſtärke durch den Malzungsprozeß bereitet wird, iſt
weit weniger ſüß als Rohrzucker. Der beſondere
„Geſchmack“ des Malzextraktes rührt von riechenden
Begleitſubſtanzen her, über deren chemiſchen Bau

man nach Lintners letzten Arbeiten etwas klarere
Anſchauungen gewonnen hat.

In den ſüßen Früchten treffen wir einen vierten
Vertreter der Zuckergruppe an, der an Süßkraft dem
Rohrzucker am nächſten ſteht, den ſog. Traubenzucker.

Er findet ſich zuweilen an der Schale der Trauben
roſinen auskriſtalliſiert und wird von dem Un
kundigen leicht für eine Verunreinigung der Früchte
mit Mehl oder dgl. gehalten.

Es iſ
t übrigens gerade der Traubenzucker

(Glukoſe), der vom Suckerkranken im Urin aus
geſchieden wird. E

r

ſtammt zumeiſt aus der Stärke
der Nahrung, die beim Verdauungsprozeß vollſtändig

in Glukoſe umgewandelt wird. Früher haben die
Ärzte die Zuckerkrankheit noch durch eine Ge
ſchmacksprobe mit dem Urin nachgewieſen, bis ihnen
die Chemie eine Fällungsreaktion auf Traubenzucker
an die Hand gab und damit dieſe unappetitliche Nutz
anwendung des chemiſchen Sinnes erſparte.

(Schluß folgt.)

Entwicklungsgang oder Embryologie des Haushuhnes
Von Dr. C. 5offmann-Gießen

(3u der farbigen Tafel)

An dem abgelegten Hühnerei laſſen ſich ſo
wohl nach ihrem Ausſehen, wie nach ihrer Her
kunft zwei Hauptteile unterſcheiden, die uns als
Dotter und Eiweiß alte Bekannte ſind. Der Dotter
(Abb. 1 d

),

oder beſſer geſagt das Gelbei, ſtellt

eine außerordentlich große Selle dar, die im
Eierſtock gebildet wird und von einem feſten
Häutchen, der Dotterhaut, umgeben iſ

t,

die ein

Ausfließen des weichen, breiigen Inhalts verhindert.
Legen wir das E

i

mit horizontaler Längsachſe vor
uns hin und löſen auf der Oberſeite vorſichtig die
Kalkſchale a

b (Abb. 1
),

ſo ſehen wir auf der Ober
ſeite des Dotters einen kleinen weißlichen Fleck,

vom Volke Hahnentritt, Narbe genannt. E
s

iſ
t

die

Keimſcheibe mit dem Keim (Abb. 1k), welche
aus dem leichteren Bildungsdotter beſteht und
infolgedeſſen a

n

der Dotterkugel (Abb. 1d) ſtets
nach oben gekehrt iſt. Sie liegt unmittelbar unter
der Dotterhaut und hat etwa eine Breite von
3–4 mm. Nachdem der Eidotter (Eizelle) den
Eierſtock verlaſſen hat, wird er im Eileiter von meh
reren Hüllen umgeben, nämlich dem Eiweiß, der
Schalenhaut und der Kalkſchale. Noch bevor die Ei
zelle von dieſen Hüllen umgeben wird, findet in dem
oberen Teil des Eileiters durch einen der dort an
geſammelten Samenfäden die Befruchtung ſtatt. Das
Eiweiß (Abb. 1e) umgibt den Dotter in mehreren
Schichten von wechſelnder Konſiſtenz. Eine ihm dichter
aufliegende Schicht ſetzt ſich in zwei ſpiralig auf
gerollten, aus dichter Eiweißſubſtanz beſtehenden
Strängen fort, die an dem ſtumpfen und ſpitzen Pole
des Eies befeſtigt ſind (Abb. 1 es), Hagelſchnüre
genannt. Die das Eiweiß nach außen abſchlie
ßende Schalenhaut ſetzt ſich aus feſten Faſern zu
ſammen und beſteht aus einer inneren und äußeren

Lamelle (Abb. 1h!, h?), die am ſtumpfen Pole des

Eies auseinanderweichen und dadurch einen Hohlraum
zwiſchen ſich bilden, der ſich mit Luft füllt, Luft
kammer. Sie dient dem ſich entwickelnden Hühn
chen zur Atmung und dehnt ſich von Tag zu Tag

mehr aus. Das Ganze iſ
t
außen von der Kalkſchale

(Abb. 1 s) umgeben, die von kalkabſondernden Drüſen
des Eileiters gebildet wird und ſich allmählich nach
außen verhärtet. Sahlreiche Poren in ihr geſtatten

das Eindringen der atmoſphäriſchen Luft, die für die
Entwicklung des Hühnchens während der Bebrütung
unbedingt notwendig iſt.

Bereits im unteren Teile des Eileiters hat die
Gellteilung (Furchung) begonnen, die hier merobla
ſtiſch, d

.

h
. nur auf die Keimſcheibe beſchränkt iſt.

Von oben geſehen erſcheint dieſe gefurchte Keimhaut
(Blaſtoderm) als kreisförmige Scheibe, deren Mitte
ſich durch größere Durchſichtigkeit von den Rand
partien abhebt und als heller Fruchthof bekannt iſ

t

(Abb. 1k). Der nach außen davon liegende ſchmä
lere, dunklere Blaſtodermring iſ

t

die Anlage des
dunklen Fruchthofes (Abb. 2). Infolge der Bebrütung
erleidet die Keimhaut eine Reihe von Veränderungen,

welche zur Bildung der drei Keimblätter und weiter
der Organanlagen des Embryos führen. Die wich
tigſten dieſer Veränderungen vollziehen ſich am 1

.

und 2
. Tage der Bebrütung (Abb. 2 und 3). Das

Sichtbarwerden des Embryos wird hierbei eingeleitet

durch die Bildung des Primitivſtreifens. E
r er

ſcheint zuerſt als dunkler, medianer Streifen am
Hinterrande des Fruchthofs und reicht von hier eine

Strecke weit nach vorn. Bald verlängert er ſich be
deutend und nimmt ungefähr */

3

des ganzen Frucht
hofes ein, der mittlerweile eine mehr birnenförmige

Geſtalt erhalten hat. Die Medianlinie des Primitiv
ſtreifens bildet dann eine ſeichte Furche, die Primitiv
rinne, vor der auch äußerlich jetzt die erſte Anlage
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des Embryos zu erkennen iſt. Bei einem Embryo

im zweiten Drittel des erſten Tages der Bebrütung

ſind die drei Keimblätter ſowie die Rückenſaite,
Chorda, bereits angelegt. Rein äußerlich läßt ſich
jetzt vor der Primitivrinne die Rückenfurche er
kennen (Abb. 2) mit den Rückenwülſten, die erſte
Anlage von Gehirn und Rückenmark. Die Rücken
wülſte weichen hinten etwas auseinander und laufen

beiderſeits von der Primitivrinne aus, vorn dagegen
biegen ſi

e gegeneinander um und verſchmelzen mit
einander. Am zweiten Tage (Abb. 3

) beginnt ſich

bereits die Medullarrinne (Rückenfurche) zu ſchließen,
dadurch, daß die Rückenwülſte ſich der Länge nach
aneinanderlegen, beiderſeits von ihr ſind die erſten
Urwirbel (Somiten) zu erkennen, die nicht nur die
Anlage für die Wirbel, ſondern auch für die Rücken
muskulatur und andere Organe enthalten. Jetzt
läßt ſich auch die Orientierung des Embryos im E

i

erkennen. Seine Längsachſe ſteht ſenkrecht auf der
des Eies, und das ſtumpfe Ende liegt auf ſeiner
linken Seite. Vom zweiten Tage a

b

wächſt der
Embryo bedeutend in die Länge, ſeine Umriſſe ſind
gröber, und e

s zeigen ſich ſchon die Falten, durch
die e

r

ſich vom Dotterſack abſchnürt (Abb. 5)
.

Dieſe
Falte beſteht aus einem inneren und einem äuße
ren Blatt. Auf dieſem Stadium iſ

t

auch ſchon

der Kopf deutlich gegen den Rumpf abgeſetzt. Noch
größere Fortſchritte macht die Abſchnürung des
Embryos während des dritten Tages (Abb. 4). Vorder
und Hinterende ſind ſchon ganz ſelbſtändig und die

Seitenfalten ſo weit nach innen vorgedrungen, daß
der Embryo nur noch durch einen dicken Stiel mit
dem Dotterſack verbunden iſt. Vom dritten Tage

a
b

macht ſich auch eine Veränderung in der Lage
bemerkbar. Während e

r

bisher ſymmetriſch mit
nach unten gekehrter Bauchſeite auf dem Dotter lag,

dreht e
r

ſich derart herum, daß e
r

nunmehr auf
die linke Seite zu liegen kommt, und zwar zu
nächſt nur mit dem Kopf (Abb. 4em), ſpäter auch mit
dem ganzen übrigen Körper (Abb. 5). Während des
dritten Tages findet dann auch die Kopfbeuge ſtatt
und die Sonderung des Gehirns in fünf Teile, ebenſo
werden jetzt die Mundbucht und die Kiemen angelegt.

Der vierte Tag iſ
t ausgezeichnet durch die Weiter

entwicklung der vorhandenen Teile und die Aus
bildung der Gliedmaßen (Abb. 5). Im dunklen
Fruchthof hat ſich inzwiſchen der Gefäßhof mit Blut
und Gefäßanlagen ausgebildet, ſo daß wir jetzt a

n

erſterem den äußeren Dotterhof (Abb. 4dh) und den
innen gelegenen Gefäßhof (Abb. 4 g

)

unterſcheiden

können (Abb. 4 und 5). Dieſes Gefäßſyſtem, das einen
geſchloſſenen Kreislauf, den Dotterkreislauf, bildet, hat
einen doppelten 5weck: das Blut mit Sauerſtoff zu

verſorgen, der infolge der oberflächlichen Lage des
Gefäßhofes leicht aufgenommen werden kann, und

zweitens dem Embryo den aufgelöſten und verflüſſig

ten Dotter zur Ernährung zuzuführen. Das arterielle
Gefäßſyſtem mit der rechten und linken Dotterarterie,

die das Blut in den Gefäßhof führen, liegt tiefer.
Dagegen hat das Dottervenenſyſtem, das das Blut
aus dem Gefäßhof in den Embryo zurückführt, eine

oberflächliche Lage. Infolgedeſſen ſind ſeine Haupt
ſtämme, wie z. B

.

die rechte und linke Dottervene
(Abb. 4

, 5rv), ſowie die vordere Dottervene (Abb. 4
,

5v) beſſer von außen ſichtbar. Das gleiche gilt für
.ein großes Ringgefäß, den Sinus termusalis (Abb. 4r),

das als beinahe geſchloſſener Ring den Gefäßhof
ſcharf gegen den Dotterhof abgrenzt.

Bereits am Ende des erſten Bebrütungstages

läßt ſich vor der Kopffalte eine zweite halkreis
förmige Falte erkennen, die vom Ektoblaſt (äußeres
Keimblatt) und der äußeren Schicht des Meſoblaſtes
(mittleres Keimblatt) gebildet wird. Dieſe Falte wächſt
allmählich über den Kopf des Embryos (Abb. 4p) und
trifft auf ſeiner Oberſeite mit entſprechenden Falten
von der Seite und dem Hinterende (Abb. 4p?) zuſam
men; ihre Ränder verſchmelzen nun miteinander, und

e
s bildet ſich über dem Embryo ein Hohlraum, der

von dem inneren Blatte der verwachſenen Falten
begrenzt wird. Dieſe Falte wird Schafhaut (Amnion)
genannt (Abb. 4

,

5sh). Die durch die Verwachſung
freigewordene äußere Falte, die ſeröſe Hülle, geht in

die Begleitung des Dotterſackes über. Das Amnion
bildet aber für den Embryo eine ſchützende Hülle.
Dieſer Schutz wird noch dadurch vermehrt, daß ſich
der zwiſchen Amnion und Embryo gelegene Hohl
raum mit Flüſſigkeit füllt, ſo daß die Anlage des
Tieres wie ein zartes Präparat in einem mit Flüſſig
keit gefüllten Gefäße ruht (Abb. 5 u. 6). Bald bil
det ſich auch vom hinteren Teile des Darmes eine
Ausſtülpung, die aus einer inneren Entoblaſt- und
einer äußeren Ektoblaſtlage beſteht, der Harnſack

(Abb. 6hk). Sie wächſt bis zum dritten Tage der Be
brütung zu einer großen kugeligen Blaſe (Allantois)
heran und beginnt vom vierten Tage a

b in dem
Hohlraum zwiſchen Amnion und ſeröſer Hülle den
Embryo zu umwachſen (Abb. 6hk), iſt ſchließlich nur
noch durch einen engen Gang mit dieſem in Ver
bindung und trennt beim Weiterwachſen ſchließ
lich auch noch die ſeröſe Hülle von der Dotter
ſackwand.

Während die Atmung des Embryos bisher durch
den Dotterſack vollzogen wurde, deſſen Blutgefäß
hof dicht unter der ſeröſen Hülle a

n

der Oberfläche

des Eies liegt (Abb. 3
,

4
,

5), wird in dem Maße,

wie der Dotter aufgebraucht wird, die Atmung durch
die Allantois (Harnſack) (Abb. 6,7hk) beſorgt, die ſehr
gefäßreich iſt; gleichzeitig dient ſie aber als Behälter
für den vom Embryo abgeſonderten Harn.
Etwa von dem Geitpunkte ab, wo die Allantois

vorwiegend die Atmung beſorgt, vom 9
.

und 10. Tage

a
b

(Abb. 7), nimmt der Dotter raſch a
n Umfang ab,

der Dotterſack wird ſchlaff und legt ſich in zahlreiche
Falten. Vom elften Tage ab kann man die Bauch
wände für vollkommen ausgebildet anſehen, obgleich

ſi
e

lockerer und zarter ſind als die der Bruſt; auch
werden jetzt die Windungen des Darmes, die bisher

in den Bauchſtiel hinüberhingen, in den Körper
eingezogen. Der Körper des Embryos hängt aber
noch durch den „Nabelſtrang“ mit ſeinen verſchie
denen Anhängſeln zuſammen, in dem der Allantois
ſtiel und der den Dotterſack tragende Strang ver
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laufen (Abb. 7). Am 16. Tage iſ
t

das Weiße im

E
i vollſtändig verſchwunden. Außerhalb des Tieres

liegen nur noch Allantois und Dotterſack innerhalb
der ſeröſen Hülle; die Wände des Hinterteils ſind
ſchlaff, d

a ſi
e

von den leeren Gedärmen nicht aus
gefüllt werden. Am 19. Tage wird der Reſt des
Dotterſacks in den Hinterleib eingezogen. Außer
halb des Embryos liegt jetzt nur noch die gefäßreiche
Allantois, die blutloſe ſeröſe Hülle und das Amnion,

deſſen Flüſſigkeit während der ſpäteren Bruttage

ſtark abnimmt (Abb. 8).

Iſt das Hühnchen zum Auskriechen reif, ſo durch
ſtößt e

s mit dem Schnabel die Eihäute und atmet die

in der Luftkammer enthaltene Luft. Gleichzeitig

ſtockt der Allantoisblutkreislauf, der Lungenblut

kreislauf tritt in Funktion. Die Allantois ſelbſt
ſchrumpft ein, der Nabel ſchließt ſich, und nun öffnet

das Hühnchen durch wiederholte Schläge mit einem
zahnartigen Fortſatz an der Oberſeite des Schnabels

(Abb. 8ez), dem Eizahne, das ſtumpfe Ende der Schale

Was wir vom

und tritt ins Freie, indem e
s die vertrockneten Über

reſte der Embryonalhüllen abwirft.
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Monde wiſſen
Von Gymnaſial-Oberlehrer Sranz Ruſch-Dillenburg

Mit 1
0 Abbildungen

Der Geſell der Erde iſ
t

uns von allen größeren
Himmelskörpern der nächſte. Wir erwarten daher
mit Recht, daß der Mond uns beſonders vertraut

iſ
t,

daß die Wiſſenſchaft von ihm beſonders viel zu

erzählen hat. – Betrachten wir ſeine gleichmäßig
glänzende Scheibe, ſo fallen ſchon dem unbewaffneten
Auge 5eichnungen ſeiner Oberfläche auf, in denen der
lyriſch Veranlagte viel mehr ſieht als der leider ſo

nüchterne Aſtronom: graugrüne Flecken ſind es, die
ſich in einer breiten Sone wie ein Band um den
Mond legen. Mare, Meere nennt man ſie. Doch
zeigen ſchon kleine Fernrohre, daß die Mondmare

kein Waſſer enthalten können: denn e
s ziehen ſich

deutlich Bodenerhebungen durch ſi
e hin; auch kleine

Berge zeigen ſich auf ihnen. Immerhin ſind die Mare
im Vergleich mit der 3erriſſenheit der ſonſtigen Mond
oberfläche ſehr glatt und gleichmäßig. Schon in guten
Feldſtechern, in kleinen Handfernrohren, beſſer in mitt
leren aſtronomiſchen Fernrohren zeigen ſich außer
den Maren aber viel intereſſantere Gebilde: runde
Erhebungen, die unſeren irdiſchen Vulkanöffnungen

täuſchend ähnlich ſehen, die aber auf dem Monde
die vorherrſchende Gebirgsformation bilden und in

allen Größen, vom Krater, der nur gerade erkenn
bar iſt, bis zum 90 km Durchmeſſer faſſenden Ring
gebirge Copernicus vorkommen. Ihre Formen ſind
einander ſehr ähnlich. Ihre 5ahl iſt beſonders a

n

den
Polen des Mondes eine rieſige. Außer den Ring
gebirgen treffen wir nur wenige, aber ſehr hohe
Kettengebirge an, die den Kettengebirgen der Erde
ähnlich gebildet ſind. Aus den Schattenlängen kann
man die Höhen der Berge berechnen: es ergeben ſich
maße, die faſt an die Erdmaße heranreichen, bei dem
doch viermal kleineren Mond alſo auffallend hohe
Gebirge.

Studieren wir die Mondoberfläche genauer, ſo

zeigen ſich ziemlich häufig, oft nur erkennbar, wenn
die Beleuchtung der Stelle durch die Sonne günſtig

iſt, eigenartige Riſſe, wie wir ſie in Abb. 1 und 2

dargeſtellt haben. Sie laufen unregelmäßig, durch

brechen oft einen Krater, laufen einen Abhang hin
unter in ein Tal, aber auch wieder einen neuen
Abhang hinauf. Man nennt die Gebilde Rillen.
Wer die Rillen ſtudieren will, muß ein gutes Fern
rohr haben, kann dann aber bald zu Reſultaten
gelangen. Mondbeobachter finden ſich deshalb be
ſonders unter den Amateuraſtronomen. Die Photo
graphie ſelbſt a
n ganz großen Inſtrumenten wird
wohl kaum jemals das enthüllen, was das Auge

eines geübten Beobachters an mittleren Fernrohren

in hohen Lagen zutage fördert.

Die erſte 3eichnung des Mondes lieferte Galilei
(Abb. 3). Er wurde bald überholt durch van Langren,

Abb. 1. Die Hunginsrille mit Umgebung.
Nach der Natur gezeichnetvom Verfaſſer.
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der zu Längenbeſtimmungen der Nautik eine gute

Mondkarte brauchte, da er das Verſchwinden der
Mondberge als „3eitſignal“ benutzen wollte. Er
ſtellte 270 lunare Gebilde auf ſeiner Karte dar.

Scheiners Karte ſtellt dann
einen weiteren Fortſchritt
dar. Von ſpäteren Mond
forſchern iſ

t

der Danziger

Hevelke (1811–1687) zu

nennen. Sein Werk zeugt

von großem Fleiß und viel
Geſchick im Geichnen und Be
obachten. Von ihm ſtammen
viele der Namen, die noch

heute unſere Mondkarten
zieren. Die heutigen Namen

ſind dann zuerſt von Gri
maldi (1618–1663) auf ſei
ner Mondkarte eingeführt.
Spätere große Aſtronomen

haben aber auch noch Platz
auf dem Monde gefunden.

So finden wir heute die
führenden Geiſter auf ihm
vereint. Von den beiden

Caſſini hat der jüngere die Meſſung in die Mond
forſchung eingeführt. Aber erſt der Göttinger Aſtro
nom Mayer löſte in Nürnberg 1750 die Aufgabe,

die Lage des Mondäquators aus Beobachtungen zu

berechnen. Dieſes nicht leichte Problem brauchte e
r

#

Abb. 2. Krater Triesnecker

mit ſeinem Rillenſyſtem.

J 4

Abb. 4. Weineks Tuſchierungen einer Mondfinſternis.

zum Studium der „Libration“, jener Erſcheinung,

die infolge der gleichförmigen Achſendrehung und

der ungleichförmigen Drehung um die Erde uns
bald auf der voraufgehenden, bald auf der nach
folgenden Seite auch ein Stückchen der Rückſeite der

Frau Luna ſehen läßt.

Abb. 3. Galileis Mondzeichnung.

Erſt Huygins (1629–1695) räumte mit vielen
Vorſtellungen von „Meeren“, Flüſſen uſf. auf. E

r

ſprach auch zum erſten Male die Behauptung aus,

daß dem Monde eine der Erdatmoſphäre vergleich

bare Lufthülle völlig fehle und ſtützte dies durch den
bekannten Grund, daß ſich die Lufthülle am Rande
des Mondes zeigen müßte. Einer langen Seit der

Phantaſterei oder teleologiſcher Be
trachtungsweiſe, wo eben Mondweſen,

Luft und Waſſer da ſein mußten, weil
der Mond doch das Gegenſtück der
Erde iſt, folgt endlich mit der ſchönen
Arbeit Beers und Mädlers (1794
bis 1874) die Geburt der modernen
Mondtopographie (1837). Auf Ar
beiten Schröters, Herſchels und auch
Gruithuiſens fußend, brachten ſi

e

eine
gute Mondkarte, die auf Meſſungen
beruht, zuſtande. Kurz vor ihnen
hatte der Leiter des „Mathematiſchen
Salons“ in Dresden, Lohrmann, eine
vorzügliche Karte der zentralen Par
tien herausgebracht. Auf ſeinen meiſt
unveröffentlichſten weiteren Arbeiten
fußt Schmidt und bringt eine wun
dervolle Karte 1878 heraus, die 1892
von Ebert neu herausgegeben wor
den iſt.

Daneben liefern viele Zeichner,

ſo heute noch Fauth in Landſtuhl,

Klein in Lindenthal, Weinek, Einzel
zeichnungen des Mondes, ſo daß das

vorhandene kartographiſche Material
ein übergroßes iſt.

Von neueren Forſchungsmitteln

hat Huygins das Spektroſkop auf den
Mond angewandt und gezeigt, daß er

nur Sonnenlicht zurückſtrahle. (Auf
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eine neuere Arbeit kommen wir noch!) Auch die
Photographie hat ſich des Mondes bald bemächtigt und
lieferte ſchon um 1850 hübſche Mondbilder. Warren
de la Rue kombinierte zwei Mondphotographien ver
ſchiedener Libration zur Stereogrammen, welche eine
auffällige „Verlängerung“ des Mondes in Richtung

auf die Erde zeigten, eine Erſcheinung, die heute

als übertriebener ſtereoſkopiſcher Effekt erkannt iſ
t,

Abb. 5. Mondkrater Archimedes.
(Rechts iſ

t

Norden.)

aber lange für Tatſache gehalten wurde. Franz fand
durch Meſſungen eine ganz geringe Verlängerung.

Aber erſt im Jahre 1888 mit der Aufſtellung
des Lickfernrohrs beginnt die moderne Mondphoto
graphie. Das Fernrohr liefert mit dem photographiſch
korrigierten Syſtem ein Mondbild von 1

3 cm Durch
meſſer. Seit dieſer Seit haben Loewy und Puiſeux

in Paris ſich mit der Mondphotographie beſchäf

tigt, und Pickering brachte in Jamaika auf den
britiſchen Antillen, ſpäter in Arequipa in Chile
mit überlegenen Hilfsmitteln einen photograpiſchen

Mondatlas zuſtande. Heute iſt die Nerkes-Sternwarte
und die Sonnenwarte auf dem Mount Wilſon als
Konkurrentin hinzugetreten. Selbſt die beſten Photo
graphien zeigen direkt jedoch nur ſehr wenig Detail.
Die Photographien des Lickrefraktors von ungefähr

1 m Öffnung zeigen z. B
.

lange nicht ſo viel Fein
heiten, wie der Verfaſſer mit einem guten Fernrohr
von 1

0

cm Öffnung ſieht. Hierin ſind ſich alle Mond
zeichner einig.

Auf originellem Wege ſuchte der verdiente Leiter
der Prager Sternwarte, Weinek, dem abzuhelfen.
Auf eine minutiöſe Art vergrößerte e

r

die Original
photographien, über 100 Stunden Arbeitszeit oft

a
n

einen Krater wendend, durch Tuſchieren. Seine
Arbeiten ſind das Schönſte, was bisher a

n Mond
zeichnungen geliefert iſt. (Weinek hat ſich außerdem
durch äſthetiſch ſchöne Darſtellung von Mondfinſter
niſſen in farbigen Tuſchierungen bekannt gemacht,
von denen der Verfaſſer Originalwiedergaben aus
der Hand des Gelehrten beſitzt, die einzig in ihrer
Art ſind. Unſere Abbildungen 4

,

1–4 geben leider
nicht die ganze Schönheit.)

E
s

ſcheint ſich immer mehr zu beſtätigen, daß

auch das feinſte Detail, das Weineks Tuſchierungen

nach Photographien herausgeholt haben, der Wirklich
keit entſpricht. Wir hätten dann von einzelnen
Mondgegenden Karten, die a

n

die Genauigkeit von
guten Erdkarten in großen Atlanten heranreichen.
Die große Aufgabe, den ganzen Mond a

n großen

Fernrohren in äquatorealen Lagen zu zeichnen, harrt
noch ihrer Löſung. (Fortſetzung folgt.)

Vogelleben im Winter
Von Dr. J. Gengler-Erlangen

Nachdem uns zu Ende des Herbſtes die letzten
Sugvögel, wie Hausrotſchwänze, Bachſtelzen, Stare
und andere, endgültig verlaſſen haben, wird e

s

recht ſtill in unſeren heimiſchen Wäldern und Auen,

und doch pulſiert noch überall ein verhältnismäßig

reiches Vogelleben. Unſere Standvögel, vermehrt

noch durch Suzug vom Norden, Durchreiſende und

Wanderer beleben die Wälder, die Feldraine, Gär
ten, Parke und offene Waſſer. Wenn auch die An
zahl der Formen jetzt eine geringere geworden iſt,

ſo iſ
t

meiſt die Anzahl der Individuen eine weitaus
größere als zur warmen Jahreszeit. Nicht mehr die
Liebe beeinflußt jetzt die Vögel und läßt jedes Paar
eiferſüchtig ſich ſein eigenes Brutrevier abgrenzen,

der Hunger iſ
t jetzt der treibende Faktor, und e
s

tritt das alte Sprichwort: „Gleich und gleich geſellt
ſich gern“ in Kraft. Daher ſehen wir zur Winters
zeit die meiſten Vogelformen in mehr oder weniger
großen Scharen und Flügen, häufig nicht einmal jede
Form für ſich, ſondern durcheinander, die eine mit
der anderen vergeſellſchaftet, zum Nahrungserwerb

umherziehen. Manch ſcheuer Vogel ſchließt ſich auch

zur Winterszeit dem Menſchen mehr an, ſucht ge

fliſſentlich ſeine Nähe, aber unfreiwillig, nur der
Nahrung wegen, denn wo Menſchen leben, d

a fällt
ſtets etwas für hungrige Vögel ab.
Die ſonſt paarweiſe oder nach Flüggewerden der

Brut familienweiſe ſich zeigende Rabenkrähe (Cor
vus corone L.) ſieht man während des Winters recht
häufig in Flügen beiſammen die Flußtäler durch
ſtreichen und die friſchgedüngten Felder nach etwas

Genießbarem abſuchen. Und wenn ſich dieſe Flüge

auch während des Tages oft weit voneinander ent
fernen, ſo ſammeln ſich die Krähen doch am Abend
wieder auf einem gemeinſamen Schlafplatz. So ſieht
man in den Wintermonaten im Moſeltal um Metz
allabendlich von allen Seiten bei Eintritt der Däm
merung die Rabenkrähen lautlos nach einer gewiſſen
Richtung hinfliegen. Alle verſchwinden in den Bäu
men des Parkes von Grange-aux-Ormes. Genau

ſo machen e
s die Krähen im Regnitztal zwiſchen Er

langen und Eltersdorf. Alle ſtreichen des Abends
einem gewiſſen Platz des Reichswaldes zu. Am
Morgen zerſtreuen ſi

e

ſich wieder über die Felder.
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Das Abſuchen eines ſolchen Schlafplatzes iſ
t ganz

außerordentlich intereſſant wegen der Unmenge der
dort umherliegenden Gewölle, die uns einen genauen

Blick in ihre Nahrungsverhältniſſe tun laſſen. Man
findet d

a

manchen Gegenſtand, der eigentlich nicht

zur Vogelnahrung beſtimmt iſ
t

und der uns zeigt,

daß ſich die ſchlaue Krähe auch manchmal täuſcht.

S
o

waren einmal in dieſen Gewöllen eine ganze
Menge roter Gummiplatten, wie ſolche zum Ver
ſchluß der Bierflaſchen dienen. Die Vögel hatten

dieſe roten Platten wahrſcheinlich für Fleiſch ge
halten und verſchluckt.

In geradezu unzählbaren Scharen ſtreichen wäh
rend des Winters die ſchon a

n

und für ſich geſellig

lebenden Saatkrähen (Corvus frugilegus L.) umher,

die von der Rabenkrähe leicht durch das weißliche,

nackte Geſicht ſich unterſcheiden läßt. E
s

ſcheinen ſich

bei dieſer Vogelform kleinere Flüge mit anderen zu
ſammenzuſchlagen, dieſe wieder mit anderen, bis

oft enorme Flüge und Schwärme entſtehen, die oft
Stunden hindurch über eine Gegend hinwegſtreichen.

Es kommen in ſolchen Flügen Vögel aus weit von
einander entferntliegenden Brutheimaten zuſammen

und verbringen ſo den Winter miteinander. Denn
aus ſolchen rieſigen Scharen heraus erlegte Vögel

zeigen meiſt verſchiedene Schnabelformen, was den

Schluß ziehen läßt, daß ſi
e

aus verſchiedenen Gegen

den ſtammen, denn Schnabelform und Heimat ge

hören zuſammen, wie ic
h

ſchon 1910 zu beweiſen
vermochte.*)

Einzelne Dohlen (Coloeus monedula spermologus

[Vieill.]) ſind faſt ſtets den Krähenſchwärmen bei
geſellt und machen ſich leicht durch ihr eigenartiges
Gekrächze bemerkbar.

Aber nicht nur das ſchwarze Geſindel der Krähen,

das den meiſten Leuten recht unſympathiſch und

dem Forſcher doch ſo intereſſant iſt, bevölkert unſere

winterlichen Fluren, auch dem Auge und Ohr an
genehmere Vogelgeſtalten ſind hier vertreten.
Schwärme von Buchfinkenmännchen (Fringilla

coelebs L.), denn die meiſten Weibchen ſind nach dem
Süden abgereiſt – daher der alte Linnéſche Name
„coelebs“ „unvermählt“ –, und rieſige, oft un
ſchätzbare Flüge von Bergfinken (Fringilla monti
fringilla L.), Böhmer oder Behemmer genannt, durch
ſtreichen die Gegenden, wo Bucheln wachſen, welche

ihnen ein vielbegehrtes Winterfutter bieten.
In den Obſtgärten treiben ſich als ungern ge

ſehene Gäſte viele Dompfaffen (Pyrrhula europaea
Vieill.), rote Männchen und graue Weibchen, umher.
Sie verzehren mit wahrer Leidenſchaft die zarten
Obſtbaumknoſpen und vernichten durch dieſe Näſcherei

viel teures Obſt. E
s gibt aber nicht leicht einen

ſchöneren Anblick, als ein ſchwarz-grau-weiß-rot ge

färbtes Gimpelmännchen auf weißem Schnee: die
Schönheit des Vogels mit dem eigenartig weichen

Lockton löſcht allen 5orn wegen der zerbiſſenen
Knoſpen wieder aus. In ſtrengen Wintern kommt
noch eine zweite Gimpelform aus dem kalten Ruß

*) Verh. des V. Internat. Ornith. Kongr., Berlin 1910.

land zu uns, die in Färbung und Seichnung dem
erſtgenannten vollkommen gleich, aber viel größer

und robuſter iſt: der ruſſiſche Gimpel (Pyrrhula pyr
rhula L.). Da, wo noch die Landſtraßen mit Eber
eſchen bepflanzt ſind, wie im Bayriſchen und Böh
merwald, im Fichtelgebirge uſw., ſieht man ganze

Scharen dieſer Vögel ſich dem Genuß der roten

Beeren dieſes Baumes hingeben, d
. h
.

die Beeren,

auch Vogelbeeren genannt, werden nur zerbiſſen,

das Fleiſch achtlos weggeworfen, die Kerne aber
aufgeknackt und deren Inhalt verzehrt.
In Geſellſchaft der Dompfaffen finden wir noch

zwei andere Vögel, nämlich die Wacholderdroſſel

(Turdus pilaris L.) und den Seidenſchwanz (Bomby

cilla garrula L.). Dieſe beiden verſchlingen die Beeren
ganz und werfen die Kerne teils im Kot, meiſt im

Gewölle wieder aus.

Die Wacholderdroſſel, der Krammetsvogel unſerer
Feinſchmecker, eine Art Zigeunervogel, der bald da,
bald dort ſein Heim aufſchlägt und auch zur Brut
zeit geſellig lebt, d. h

.

meiſt in Kolonien niſtet, muß
ſich während des Winters, da Inſektenkoſt fehlt, mit
Beeren ernähren. E

r

frißt alle, die er verſchlingen
kann, alſo Mehl-, Schnee- und Vogelbeeren, Miſtel
und Wacholderbeeren uſw. Durch das Freſſen der
weißen Miſtelbeeren wird dieſer Schmarotzer weiter
verpflanzt. Der Vogel nimmt die Beere zu ſich und
ſtößt mit dem Kot den Kern wieder aus; da dieſer
mit zähem, klebrigem Saft umgeben iſt, bleibt er

an den Bäumen hängen, keimt, und e
s entſteht ein

neuer Miſtelſtrauch. Da aus den Miſtelbeeren ein

ſehr haltbarer Vogelleim gekocht werden kann, mit
dem man früher die Droſſeln fing, ſo ſagt ſchon ein
altes römiſches Sprichwort: „Turdus ipse sibi mor
tem cacat.“

Der andere genannte Vogel, der Seidenſchwanz
mit dem langen Schopf, dem ſeidenweichen Gefieder
und dem Siegellackplättchen a
n

den Flügeln, iſ
t

kein regelmäßiger Wintervogel bei uns. Der Volks
glaube ſagt, e

r

käme nur alle ſieben Jahre zu uns,

was ſelbſtverſtändlich nicht wörtlich zu nehmen iſt.

Kommt er aber einmal richtig zu uns, dann übertrifft

e
r

wohl alle anderen Vogelſcharen an Individuen
zahl. Dem einfachen Volke kann eine ſolche, plötz

lich auftretende Menge auffallend gefärbter und ge

ſtalteter Vögel natürlich nicht entgehen, und e
s macht

ſich auf ſeine Art einen Vers darauf. Im Winter,
und meiſt in einem ſtrengen, erſcheinen die Tiere,

alſo werden ſie nicht mit angenehmen Gefühlen,

wie etwa ein Frühlingsbote, empfangen, daher hat
ſich die Volksſage gebildet, der Seidenſchwanz ſe

i

ein Unglücksbringer, ein Unheilverkünder, der Krieg

und Epidemien im Gefolge hat. Daher erklären ſich
auch die ſchönen Namen: Peſtvogel, Unglücksvogel,
Pfeffervogel. Ein 5ufall, aber doch merkwürdig iſ

t

die Feſtſtellung, daß große Seidenſchwanzflüge nach

Deutſchland gekommen waren vor dem Konzil zu

Koſtnitz, vor dem Ausbruch der franzöſiſchen Revo
lution, vor den Schlachten von Auſterlitz und Jena,
Leipzig und Waterloo, vor dem Eintritt der Kälte

a
n

der Bereſina und vor dem Ausbruch des Krieges
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zwiſchen Rußland und Japan. Einen Flug Seiden
ſchwänze auf einem beſchneiten, mit roten Beeren
behängten Ebereſchenbaum ſitzen zu ſehen iſ

t

ein
prachtvoller Anblick, der auch einen Nichtornitho
logen entzückt. Wie alle Vögel, die mit Menſchen
noch wenig oder gar nicht in Berührung gekommen,

ſind auch die Seidenſchwänze im Anfang ihres Aufent
haltes bei uns recht zutraulich. Bald aber verliert
ſich dies, denn leider werden die ſchönen Fremd
linge bei uns gar nicht gaſtlich aufgenommen, im
Gegenteil, ſi

e

werden geradezu dezimiert und keh
ren daher mit ſtark gelichteten Reihen im Früh
jahre zu ihren nordiſchen, weltentlegenen Brut
plätzen zurück.

Die mit Samenträubchen behängten Erlen am
Bache bieten dem munteren Volk der Erlenzeiſige

(Acanthis spinus L.) Gelegenheit, ihre Künſte zu

zeigen. Wie die Meiſen klettern die kleinen grün
gelb-ſchwarzen Vögelchen im Gezweige, hängen bald
kopfoben, bald kopfunter an den Samen und löſen
mit ihren ſpitzen Schnäbeln die Samenkörnchen aus.

Ihnen faſt gleich in Behendigkeit, doch etwas be
dächtiger, treiben e

s auf den Birken die reizenden,

aus dem Norden gekommenen grauweiß gezeichneten,

mit roter Kopfplatte und Bruſt ſowie mit gelbem

Schnabel verſehenen Birken- oder Leinzeiſige (Acan
this linaria L.), wegen ihres Locktones vom Volke
ganz treffend „3etſcherle“ geheißen. Auch dieſe
kleinen, in den Birkenwäldern des hohen Nordens
der Welt brütenden Vögelchen kommen nur in un
regelmäßigen 5wiſchenräumen in größerer Anzahl

zu uns.

Ein recht zahlreicher Wintervogel, der beim erſten
Schneefall in den Straßen der Dörfer und Städte er
ſcheint, um ſich mit dem Hausſperling (Passer dome
sticus [L.]) in den Inhalt der Roßäpfel zu teilen, iſt die
Goldammer oder der Emmerling (Emberiza citrinella
sylvestris Br.). Aus dem Norden Europas erhält er

meiſt noch Suzug der dort brütenden Form (Emberiza
citrinella L.), die ſich von der unſeren durch größere

Geſtalt und abweichende Kehl- und Bruſtfärbung unter
ſcheidet. Früher, als der Bauer den ganzen Winter
über je nach Bedarf noch mit dem Dreſchflegel ſein
Getreide ausdroſch, hatten die gelben Vögel noch
gute Seiten, jetzt dagegen, wo mit der Dreſchmaſchine

im Herbſt in wenigen Tagen das ganze Geſchäft
erledigt iſt, iſ

t

der hungernde Vogel lediglich auf

d
ie Mildtätigkeit der Vogelfreunde angewieſen. 5u

kurz kommen muß e
r

aber auch jetzt nicht, denn in

allen Gegenden iſ
t

der Emmerling zahlreich und meiſt

im Sunehmen zu finden.

An den Feldrainen mit ihren Unkraut- und
Diſtelbüſchen treiben ſich kleinere und größere Vögel

umher, eifrig den Samen der genannten Pflanzen
ausklaubend. E

s

ſind dies in erſter Linie rotſchwarz
köpfige Stieglitze (Acanthis carduelis [L.]), dann,

meiſt in gemiſchten Flügen beiſammen, Feldſperlinge

Passer montanus [L.]), Grünfinken (Chloris chloris
L.]), Erlenzeiſige, Goldammern und andere. Sind die
Futterſtellen leergefreſſen oder mit hohem Schnee
bedeckt, dann ziehen ſich die Vögel in die Nähe der

Menſchen, wo ihnen ja dank der rührigen Tätig
keit unſerer Vogelſchützer zahlreiche, gutbeſchickte

Futterplätze zur Verfügung ſtehen.
In den Straßen der Städte läuft, ihren melodiſch

melancholiſchen Lockruf ausſtoßend, mit unglaublich

ſchneller Bewegung der Beine die Haubenlerche (Gale
rida cristata [L.]) umher, mit Hausſperling und Gold
ammer ein Trio bildend. Pferden, Wagen und auch
Menſchen weicht ſi

e nur ungern fliegend aus, meiſt,

wo e
s nur irgendwie geht, durch ſchnellen Lauf, ſo

daß der etwas rund ausſehende Vogel lebhaft a
n

eine

dahinrollende Kugel erinnert. Während der kalten
Jahreszeit finden ſich dieſe Lerchen, wahrſcheinlich
der beſſeren Wärmeentwicklung wegen, abends an

beſtimmten Schlafplätzen zuſammen. Es ſitzen dann
10–15 Exemplare unter niederem Gebüſch auf ſchnee
freiem Boden ganz eng aneinander geduckt beiſam
men. Sie ſitzen dabei ſo feſt, daß man, ſi

e

mit einer
Laterne blendend, mehrere mit der Hand ergreifen

kann, bis Leben in die Geſellſchaft kommt.
In den Gärten, Parken und öffentlichen Anlagen

der Städte tritt uns in großer Anzahl ein Vogel
entgegen, der im Begriffe ſteht, ſich, wenn ic

h

ſo

ſagen darf, in zwei Raſſen zu teilen. Die eine

Raſſe iſt im Wald geblieben, ein ſcheuer, ſich wenig
zeigender Vogel, der im Herbſt nach Süden zieht,

die andere iſ
t in die Stadt gewandert, iſ
t

dort ein
dreiſter, an Frechheit e

s mit dem Sperling aufneh
mender Standvogel geworden. Ich meine die Schwarz
droſſel (Turdus merula L.), meiſt Amſel genannt.

Sie ſucht ſich ihr Futter, Würmer, Larven u. dgl.,
unter dem abgefallenen Laub. Wer alſo ſeine Amſeln

im Winter gut füttern will, darf nur im Garten
das Laub liegen laſſen und bei ſtarkem Froſt die
oberen Schichten desſelben mit einem Rechen etwas
auflockern, ſo finden die dunklen Vögel leicht eine
Menge Nahrung, die ihnen weit zuträglicher iſ

t als
die künſtlichen Biſſen, die der Futtertiſch ihnen
bietet. Manche Gartenbeſitzer umgeben ihre Baum
und Gebüſchgruppen im Herbſt mit Draht, um ſo das

abfallende Laub in ſchöner Schichtung aufzuſammeln
und zugleich zu verhüten, daß e
s durch den Wind
über die Wege des Gartens verſtreut wird. Hier
haben dann die Amſeln im Winter, andere Erdfänger

bei ihrer Rückkehr im Frühjahr Beute im Über
fluß. In manchen Gegenden wird die „Gartenamſel“
durch ihre Übervermehrung läſtig und wird d

a be
ſchuldigt, alle möglichen Untaten zu verüben, andere
Singvögel zu vertreiben uſw. In dem berühmten
Würzburger Amſelprozeß wurde von 5eugen und
Sachverſtändigen vor den Schranken des Gerichtes
über ihren Nutzen und Schaden verhandelt.

Von den umliegenden Waldrändern und Wäl
dern kommen zur Winterszeit auch einzelne Elſtern
(Picapica [L.]), Eichelhäher (Garrulus glandarius[L.]),

Grün- und Grauſpechte (Picus viridis pinetormus Br.
und canus canus Gm.) in die Gärten herein und er
ſchrecken d

a

die a
n

den Futterplätzen ſchmauſenden
Kleinvögel. Von Raubvögeln ſieht man nicht ſelten
mitten in den Städten den frechen, raubluſtigen Sper
ber (Accipiter nisus [L.]), der hier aber eigentlich im
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Sinne der Vogelſchützer arbeitet, denn ſein Haupt

wild iſ
t

jetzt hier der Sperling, und je mehr der
ſich breitmachenden Burſchen e

r

im Winter vertilgt,

deſto weniger nehmen im Frühling anderen Höhlen
brütern die Niſtkaſten weg.

Den Nadelwald, vielfach auch die Alleen an den

Straßen und die Gärten durchſtreift das muntere
Volk der Meiſen. Da ſieht man in langen, auf
gelöſten Flügen, von deren Individuenzahl nur der
genaue Beobachter eine Idee erhält, die Tannenmeiſen
(Parus ater L.) mit leiſem „Sit-ſit“ vorbeikommen,

oft untermiſcht mit Wintergoldhähnchen (Regulus
regulus [L.]), auch Kleiber (Sitta europaea caesia W.)
rutſchen mit lautem, nicht unmelodiſchem Ruf die
Bäume auf und ab. Dort ſtreicht ein kleiner Trupp

Haubenmeiſen (Parus cristatus mitratus Br.) vor
über, die beim Volke als Pfannenſtiel oder Teufels
bolzen bekannten Schwanzmeiſen (Aegithalos cauda
tus europaeus Herm.) ſtreichen in kleinen Flügen,

öfters noch familienweiſe die Bäume der Landſtraße,

die Hecken und Büſche der Gärten abſuchend, umher,

d
a

und dort klettert ein Baumläufer (Certhia spec.)

vom unterſten Ende des Baumſtammes in die Höhe,
jede Rindenritze unterſuchend, dabei ſeinen feinen,

zarten „Sit“-Caut ausſtoßend. Nicht ſelten hört man
auch, wenn noch Eis und Schnee das Land deckt,
ſeinen einfachen, „Siri – ſirii“ lautenden Geſang.
Mehr in den Gärten und Anlagen zeigt ſich die größte

und häufigſte unſerer Meiſenarten, die Kohlmeiſe
(Parus major L.); ſie iſt auch diejenige, welche bei
den Futterplätzen das zahlreichſte Meiſenkontingent

ſtellt. Neben ihr ſieht man an denſelben Plätzen, aber

in der Regel in viel geringerer Anzahl, die kleinere
Blaumeiſe (Parus caeruleus L.) und die graubraune
Sumpfmeiſe (Parus palustris communis Bald.). Am
Futterplatz gewähren die Meiſen ohne Ausnahme
dem Beobachter große Freude, denn es gibt nicht leicht
Vögel, die ſolche turneriſche Leiſtungen vollführen
wie ſie, dabei ſind alle anſprechend gefärbt und wenig

ſcheu.

Beim Spaziergang den a
n

den Ufern vereiſten
Bach entlang hört man in den dichten, dürren Erlen
büſchen ein lautes Gezerr und Geſchmärr, das der

Tonſtärke nach einen größeren Vogel zum Urheber
haben ſollte. Aber ganz im Gegenteil, der Spektakel

macher iſ
t

der kleine ſtummelſchwänzige Saunkönig
(Troglodytes troglodytes [L.]), der, ſeine Knixe eifrig
machend, in dem Gebüſch herumſchlüpft. Man ſollte
glauben, ein ſo kleiner, nur auf Inſektennahrung
angewieſener Vogel könnte unſeren Winter nicht
überſtehen. Hat man aber ſo einen Burſchen in der
Hand und befühlt das Gefieder, das außerordentlich

dicht und reich den winzigen Körper umgibt, be
greift man leicht, daß Kälte dem Gaunkönig nichts
anhaben kann.

-

Eine kleine Strecke abwärts wird der Bach brei
ter, und d

a

ſitzt auf einem weit über das Waſſer
hineinragenden Sweig ein kleiner, gedrungener
grün und blau ſchillernder Vogel mit langem Schna
bel. Plötzlich ſauſt der Eisvogel (Alcedo ispida L.),

denn ein ſolcher iſ
t es, hinein ins eiſige Waſſer, um

gleich darauf mit einem Schneiderlein, wie ſolche
kleinen Fiſche vom Volke genannt werden, im Schna
bel wieder zu erſcheinen. Ein Schlag rechts und links
an den Sweig, ein Aufwerfen des Kopfes nach hinten,

und der Fiſch iſ
t

verſchwunden. Der ſtets hungrige

Fiſcher ſitzt wieder am Platz und lauert auf neue
Beute.

Noch eine eigenartige Vogelgeſtalt trifft man zur
Winterszeit am Bach. Der weißbrüſtige, kurzſchwän
zige Waſſerſtar (Cinclus aquaticus Bechst.) treibt
dort ſeine Waſſerkünſte. Man ſollte eher meinen,

man habe e
s mit einem Taucher als mit einem Sing

vogel zu tun. Der Waſſerſtar ſtürzt ſich in das Waſſer
und taucht darin mit den Flügeln rudernd bis auf
den Grund, und wenn derſelbe auch einen Meter tief
iſt, dann ſchießt e

r

vom Grund nach kurzem Aufent
halt mit angelegten Schwingen wie ein Kork wieder
an die Oberfläche empor. Manchmal läßt ſich der
Vogel gleichſam wie tot eine Strecke vom Waſſer
treiben und ſich willenlos im ſtarken Strudel herum
wirbeln. Als ic

h

dies erſtmals ſah, fiel ich, d
a die

Sache wirklich täuſchend ausſah, ſofort darauf her
ein. Ich lief, in der Meinung, einen toten oder doch
ſchwerkranken Vogel vor mir zu haben, raſch zum
Ufer hinab, um das Tier aufzufangen. Zu meinem
größten Ärger ſah ic

h

mich aber gefoppt, denn plötz

lich ſaß der tote Vogel auf einem herausragenden

Stein im Bach, knixte und ſang ſein einfaches Liedchen.
Wo große künſtliche Waſſerflächen oder breite,

durch ihre ſtarke Strömung am 3ufrieren verhin
derte Flüſſe ſind, d

a hält ſich den ganzen Winter
über das ſcheue, flüchtige Volk der Enten auf. Ins
beſondere die gemeine Wild- oder Stockente (Anas
platyrhynchos L.) iſt hier zahlreich, oft in großen

Scharen vertreten. Gefrieren dann die Weiher und
Teiche gänzlich zu, ſo verſammelt ſich alles in den
Flußtälern, und man ſieht dann ganze Ketten dieſer
Enten, die in ihrem eigentümlichen Flugbild auch
dem Nichtintereſſenten auffallen, mehr oder minder
hoch über dem Waſſerlauf umherſtreichen. Nicht ſel
ten geſellen ſich auch einige nordiſche Enten zu den
deutſchen, manchmal auch ein Paar der prächtigen
Gänſeſäger (Mergus merganser L.), auch die eine
oder andere Taucherform, wie der Polar- oder der
Nordſeetaucher (Urinator arcticus [L.] und stellatus
Pont.); hie und d

a

einmal läßt ſich auch ein kleiner
Flug Schwäne (Cygnus cygnus [L.]) oder einige Paare
oder ein Flug Grau- oder Saatgänſe (Anser anser
[L.] und fabalis Lath.) ſehen als begehrte Objekte für
alle Sonntagsjäger und ſonſtige Mimrode.
Doch auch die Liebe ruht während des Winters

trotz Schnee und Eis in der Vogelbruſt nicht ganz.
Gibt e

s

z. B
.

Mäuſe im Überfluß, ſo brüten ein
zelne Eulenformen bis tief in den Winter hinein,

z. B
.

die ſchöne Schleiereule (Tyto alba guttata Br.),

oder beginnen ſchon im Februar, wo e
s

meiſt doch

noch recht kalt iſt, wie z. B
.

unſer Waldkauz (Strix
aluco L.). Einen Vogel aber haben wir, der mit Vor
liebe die Wintermonate ſich zur Liebeszeit erwählt,

e
s iſ
t

dies unſer Kreuzſchnabel (Loxia curvirostra L.),

der ſchöne rote, ſagenumwobene Vogel mit den
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an den Spitzen gekreuzten Schnabelhälften, welch
eigenartige Schnabelform eben durch ſeinen Beruf,

wenn ic
h

ſo ſagen darf, bedingt iſt: muß der
Vogel doch die Samen aus den feſten 3apfen der
Nadelbäume herausarbeiten. Da die Schnabelſpitzen
bald nach rechts, bald nach links gebogen ſind, ſo

bildet ſich die betreffende Muskulatur am Kopf ein
ſeitig aus, was wohl am lebenden Vogel kaum auf
fällt, am abgebalgten Kadaver aber ſofort in die
Augen ſpringt. Geradezu merkwürdig iſ

t e
s,

daß
dieſer Vogel mit dem klobigen Schnabel die Blatt
läuſe, eine Lieblingsnahrung von ihm, von den zar

ten Knoſpen wegnimmt, ohne auch nur ein Knoſpen
blättchen im geringſten zu verletzen. Angewieſen auf
den Nadelholzſamen, vollzieht e

r

ſein Fortpflanzungs
geſchäft, ohne auf Jahreszeit, Kälte oder Schnee zu

achten, eben dann, wenn e
r zur Ernährung ſeiner

Nachkommenſchaft die günſtigſten Bedingungen fin
det. Ein Beiſpiel für die Anpaſſung eines Vogels,
wie man nicht leicht ein ſchöneres finden kann. –

Tot iſt ringsum die Natur, zugedeckt mit einem
weißen Leichentuche, aber nirgends ruht das Leben,

am wenigſten in der Vogelwelt, wie dieſe kurze
Skizze zeigt.

Wie unſere Nerven entſtehen
Ein Kapitel Gedankenfabrik

Von Dr. Rlexand er Lipſchütz-Sürich

Mit 1 Abbildung

Vor ſieben Jahren hat der amerikaniſche Soo
loge Harriſon ein Experiment gemacht, das von
großer Bedeutung geweſen iſt für die Frage, wie die
Nerven unſeres Körpers entſtehen. Harriſon ſchnitt
aus der Rückenmarksanlage junger Froſchembryo
nen kleine Stückchen heraus und brachte ſi

e in einen
Tropfen Lymphe aus Froſchblut auf einem Glas
plättchen, wie man e

s bei mikroſkopiſchen Beobach
tungen gebraucht. In dieſen aus der Rückenmarks
anlage herausgeſchnittenen Stückchen waren bloß
junge Nervenzellen enthalten, aber noch keine Ner
ven. Bei fortgeſetzter Beobachtung zeigte e

s

ſich nun,

daß aus den jungen Nervenzellen Nervenfaſern her
auswuchſen. Und Harriſon konnte ſogar die Schnel
ligkeit meſſen, mit der die Nervenfaſern der Gellen
wuchſen.

Mit dieſen Beobachtungen von Harriſon war
eine alte Streitfrage der Keimesgeſchichte entſchieden:
die Frage, wie die Nervenfaſern, die Nerven entſtehen.
Die einen hatten angenommen, daß die Nerven aus
3ellen des Bindegewebes entſtehen, die nicht der An
lage des zentralen Nervenſyſtems angehören; die
anderen vertraten den Standpunkt, die Nerven ſeien

nichts anderes als Protoplasmafortſätze der Nerven
zellen, aus denen ſi

e

hervorwüchſen. Die bedeutend
ſten Gelehrten beteiligten ſich an dieſem Streite –

bis eben das Experiment von Harriſon die Frage
mit abſoluter Sicherheit in dem Sinne entſchied, daß
die Nervenfaſern Protoplasmafortſätze der Nerven
zellen ſind, die ſehr in die Länge wachſen können –

unſer Beinnerv iſt ja beinahe meterlang – und nach
allen Körpergegenden ihren Weg finden.

Als Carrel und ſeine Mitarbeiter Harriſons
Gedanken der Süchtung von Geweben, die man aus
dem Tierkörper herausgeſchnitten hat, für ihre zahl
reichen Unterſuchungen zu verwerten anfingen, haben

ſi
e unter anderem auch Stückchen vom Nervengewebe

in Blut erfolgreich gezüchtet und den wichtigen Be
fund von Harriſon für die Nerven von Hühner
embryonen beſtätigt. Im vorigen Jahre hat Mari
nesco das Experiment von Harriſon mit den
Nervenzellen von Kaninchenembryonen ausgeführt.

In allen dieſen Verſuchen wurde Nervengewebe
gezüchtet, das der Rückenmarksanlage der Embryo
nen entnommen war. Und nun berichtet in der

Stückchen aus der Kleinhirnrinde eines 8 Tage alten
Meerſchweinchens.

Die dunklePartie unten iſ
t

der Rand des aus Nervenzellenbe
ſtehendenStückchensGehirn, die helle Partie iſ

t

der Nährbodenaus Blut,

in demdie 3ellen gezüchtetwerden. an ſieht am äu erſtenRandedes
Stückchenseinige Nervenfaſern,von deneneine,wie die fortgeſetzteBeob
achtungvon Ingebrigtſen gezeigthat, im Laufe von zwei Tagen ſehr ſtark
gewachſenwar. Es iſ

t

alſo in zwei Tagen eine Nervenfaſer aus einer
Nervenzelle des Gehirns herausgewachſen.– Etwa 500mal mit dem
Mikroſkop vergrößert.
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„Münchener mediziniſchen Wochenſchrift“ Dr. Ragn
vald Ingebrigtſen, ein Mitarbeiter des Rocke
feller - Inſtitutes in Neumork, über neue ſchöne
Verſuche, in denen er kleine Stückchen der Hirn
anlage von jungen Hunden, Katzen und Meerſchwein
chen nach der Methode von Harriſon und Carrel
gezüchtet hat.

Dr. Ingebrigtſen verfuhr in ſeinen Verſuchen
in folgender Weiſe. Er narkotiſierte das betreffende
junge Verſuchstier, um ihm alle Qual zu erſparen,

entnahm ihm bei geeigneter Operationstechnik ein

Stück der Kleinhirnrinde – die Nervenzellen des Ge
hirns bilden die ſogenannte „Rinde“ des Gehirns –,
brachte das entnommene Stück der Hirnrinde in eine
geeignete Salzlöſung, in der die Nervenzellen, wenn

ſi
e in ihr nur einen ganz kurzen Moment verweilen,

keinen Schaden erleiden, und zerſchnitt das Stück

Hirnrinde in ſtecknadelkopfgroße Stückchen, die e
r

zur Süchtung in Blutplasma brachte. Eine fort
geſetzte mikroſkopiſche Beobachtung der Hirnrinden
ſtückchen ergab, daß aus den Nervenzellen der Hirn
rinde Nervenfaſern herauswuchſen. (Abb. 1.)

Man muß übrigens ſchon bei der Sache ſein,

wenn man einen Suchtverſuch mit Nervenzellen vom

Warmblüter in Gang bringen will. Denn die aus
dem Tierkörper herausgeſchnittenen Nervenzellen des
Warmblüters ſind ſehr empfindlich, und wenn ſi

e

der Experimentator nicht 12–15 Sekunden nach
ihrer Entnahme aus dem lebendigen Tierkörper

wieder in den ſi
e

nährenden Tropfen Blut ver
bracht hat, ſo ſind ſi

e

ſo geſchädigt, daß ſi
e

bald

abſterben und der 5uchtverſuch damit mißlungen

iſt. Das macht nicht ein jeder Herrn Ingebrigtſen
nach. Ja, eben, Amerika !

Mit den Verſuchen von Ingebrigtſen iſ
t

der

Nachweis gebracht, daß auch jene Nervenfaſern, die

einen Teil unſeres Gehirns ausmachen und die Ver
bindungen zwiſchen den einzelnen Nervenzellen-Sta
tionen unſeres Gehirns herſtellen, Protoplasmafort

ſätze der Nervenzellen ſind, die im Laufe der Ent
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wicklung im Mutterleibe und auch im Laufe des
Wachstums des Kindes – denn Ingebrigtſen hat
ſeine Verſuche nicht a

n Embryonen, ſondern an
jungen Tieren ausgeführt – aus den Nerven
zellen herauswachſen, gewiſſermaßen „herauskrie
chen“, ſich ihren Weg zu anderen Nervenzellen
Stationen bahnen.

Indem wir Harriſon und Ingebrigtſen bei
ihren Experimenten zuſchauen, tuen wir einen Ein
blick in den Ausbau unſerer „Gedankenfabrik“, in

das Werden unſeres Denkens.

Alles Denken beſteht darin, daß wir gewiſſe
Dinge, gewiſſe Beobachtungen, was wir gleichzeitig
geſehen, gehört, getaſtet, geſchmeckt und gerochen
haben, in 5uſammenhang bringen. Wenn ic

h

z. B
.

daran denke, daß der Apfel, den ich vor mir liegen
ſehe, ſüß ſchmeckt, ſo muß von den Nervenzellen der
Hirnrinde, die ihre Impulſe von den Sinneszellen
des Auges erhalten haben, ein Impuls an diejenigen
Nervenzellen der Hirnrinde gehen, deren Erregung

eine Geſchmacksvorſtellung bedeutet. Es müſſen alſo
Verbindungen zwiſchen den einzelnen Nerven
zellen-Stationen in der Hirnrinde vorhanden ſein,

wenn wir denken ſollen. Die Jugend nun iſt die 5eit,
wo wir an unſerer „Gedankenfabrik“ bauen. Da
entſtehen immer neue und neue Verbindungen zwi
ſchen den Nervenzellen-Stationen des Gehirns, bis
dann ſchließlich jener Denkapparat fertig iſt, von
dem Altmeiſter Goethe ſagte, es ſe

i

mit der Gedankenfabrik
Wie mit einem Webermeiſterſtück,
Wo ein Tritt tauſend Fäden regt,
Die Schifflein herüber, hinüber ſchießen,
Die Fäden ungeſehen fließen,

Ein Schlag tauſend Verbindungen ſchlägt . . .

Und auch wenn wir erwachſen – wir bauen
immer weiter an unſerer Gedankenfabrik, die nim
mer fertig wird . . . Bis wir uns zur ewigen Ruhe
legen.

GSEVZS-NSWALÄD

Der Rcuarien- und Terrarienfreund
Winterſorgen des Rouarianers
Von Prof. Dr. S. Urban-Plan (Böhmen)

(Schluß)

Am verbreitetſten iſ
t

die Bodenheizung. Sie hat

in den Augen manches Liebhabers den Nachteil,

daß ſi
e

leicht und gefahrlos nur bei Geſtellaquarien

angewendet werden kann, eine Einſchränkung, die

meiner Anſicht nach kaum in die Wagſchale fällt;
für ein größeres Aquarium wird ja der erfahrene
Liebhaber heute wohl kaum mehr einen anderen

Behälter wählen. Das Prinzip der Bodenheizung

beſteht darin, daß man das Waſſer indirekt durch Er
hitzen des Blechbodens erwärmt. Um den Nutzeffekt
möglichſt groß zu geſtalten, verwendet man Behälter
mit einer Heizkapſel aus gut verzinntem Kupferblech,

die nach Tatzelt am zweckmäßigſten die Form eines
umgekehrten Kegelſtumpfes beſitzt. Empfehlenswert

iſ
t

e
s

nach demſelben Autor, Aluminium als Material

zu verwenden und die Kapſel unter Verwendung

einer Aſbeſtdichtung der Bodenfläche des Behäl
ters aufzuſchrauben. Im Notfalle läßt ſich natür
lich jedes Geſtellaquarium heizen, wenn man e

s ſo

hoch ſtellt, daß man eine Wärmequelle darunter
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ſchieben kann.*) Eine Vorſichtsmaßregel iſ
t jedoch

bei Verwendung der Bodenheizung zu beachten.
Würden wir den Boden eines heizbaren Aquariums

in ſeiner ganzen Ausdehnung mit Erde bedecken und
bepflanzen, ſo müßten einmal infolge der abnor
malen Erwärmung die Wurzeln der Pflanzen ab
ſterben, andererſeits würde die Intenſität der 5er
ſetzungsprozeſſe im erdigen Bodengrund bedeutend
geſteigert werden und Gaſe und Stoffe in Löſung
gehen, die das Leben der Fiſche gefährden. Wir
beſchränken daher Erde und Pflanzen auf die Schmal
ſeiten und bedecken den Raum um die Heizkapſel,

deren Oberfläche mit der des Bodengrundes in

einer Höhe liegen ſoll, in größerer Ausdehnung nur
mit Sand.

Endlich wäre noch die Methode der Seitenheizung

zu erwähnen, die auf demſelben Prinzip wie die
Warmwaſſerheizung beruht, für die Heizung einzel
ner Aquarien aber kaum eine praktiſche Bedeutung
hat; ſie kommt höchſtens dort in Frage, wo e

s
ſich darum handelt, zahlreiche Aquarien gleichzeitig

zu heizen, worauf wir hier nicht eingehen.
Als Wärmequelle käme in erſter Linie der elek

triſche Strom in Betracht. So einfach e
s wäre, ent

ſprechende Heizkörper zu konſtruieren, ſo ſind doch
die Betriebskoſten unter gewöhnlichen Verhältniſſen

ſo groß, daß von einer allgemeinen Verwendung

noch nicht die Rede ſein kann. Steht der Strom ſehr
billig oder koſtenlos zur Verfügung (Schulen), ſo

verwende man, wie ich dies jahrelang getan habe,
mit Bleifuß verſehene Glühlampen, die recht weit

in den Heizkegel hineingeſchoben werden können.
Praktiſch genommen ſteht daher das Leuchtgas als
Heizmaterial an erſter Stelle, das bei entſprechender
Anlage zweifellos den rentabelſten und ſicherſten Be
trieb ermöglicht und die ſtärkſte Heizkraft beſitzt.
Deſſen wird ſich erſt bewußt, wer ſich jahrelang mit
allen möglichen anderen Lampen herumgeärgert hat.

ls Heizquelle benutzt man regulierbare Mikro-Blau
brenner, d. h. Bunſenbrenner, die auch bei kleinſter
Flamme blau brennen, alſo nicht rußen und nicht
durchſchlagen. 5um Schutz gegen ſtarken Luftzug
verſehe man ſie mit einem Aufſatz aus Drahtgaze,
bzw. gibt e

s

auch Brenner, wobei automatiſch das
weitere Ausſtrömen des Gaſes verhindert wird, ſo
bald die Flamme erliſcht. Wo, wie in kleineren
Städten, der Gasdruck ſchwankt, iſt die Anbringung
von Thermoregulatoren ſehr zu empfehlen. Um ein
Durchbrennen der Heizkapſel zu verhindern, bringt
man zwiſchen Heizfläche und Flamme ein auswechſel
bares Schutzblech aus Eiſen an. In bewohnten Räu
men ſollte man Gasheizung nur mit großer Vorſicht
verwenden. Denn nur zu leicht wird die Suleitung
undicht und das ausſtrömende Gas und namentlich
die Verbrennungsprodukte ſind außerordentlich ge
ſundheitsſchädlich; e

s iſ
t ja bekannt, daß Pflanzen

*) Vollglasaquarien ſo zu heizen, iſ
t natürlich ausge

ſchloſſen; man müßte ſi
e auf ein Waſſer- oder beſſer ein

Sandbad ſtellen. Von der Anſchaffung der im Handel be
findlichen Vollglasaquarien mit Heizkegel rate ich
ab; ich habe damit die ſchlechteſten Erfahrungen gemacht.

in ſolchen Räumen nicht gedeihen. Als Erſatz für
Gas können Benzin*) und Spiritus dienen. Letzterer
wird nicht mehr ſo viel verwendet wie früher, e

s

hat ſich herausgeſtellt, daß die oftmals ſo verläſterte
Pretroleumheizung billiger und vielfach beſſer iſt,
denn dem Liebhaber genügt ja meiſt eine kleine
Flamme, und von geruchloſem Brennen iſ

t

die Spi
ritusheizung noch ebenſo weit entfernt wie die
Petroleumheizung. Nimmt man das als unab
änderlich in den Kauf, ſo gibt e

s einige recht gute

Petroleumlämpchen, ſo die Sternlampe, die Little
wonder-Lampe, die ic

h

aus eigener Erfahrung kenne;
neuerdings empfiehlt Krefft**) eine Modifikation,
die mir ſehr gut zu ſein ſcheint. Vorſicht iſt mit dem
vielfach beſprochenen Damböck'ſchen Blaubrenner am
Platz; er wird einerſeits gelobt, andererſeits aber
über recht unangenehme 5wiſchenfälle berichtet;

jedenfalls iſ
t

e
r

noch der Verbeſſerung bedürftig.

Großer Beliebtheit erfreut ſich die Paraffinlampe,

o
b

mit Recht, wage ic
h

nicht zu entſcheiden, d
a

ic
h

über keine eigene Erfahrung verfüge. Der Voll
ſtändigkeit halber erwähne ic

h

noch, daß ic
h

recht
häufig in der Übergangszeit (Herbſt – Frühling)
mit Nachtlichtern ausgereicht habe.
In jedes Warmwaſſeraquarium gehört ein gutes

Schwimmthermometer.

*) Nach Krefft Blaubrennerſyſtem der Gebr. Huß,
Berlin SO, Johanniterſtr. 111.
**) Wochenſchrift für Aquarien- und Terrarienkunde

1915, Nr. 45, p
.

825.

Discogloſſus pictus Otth. (= gemalter
Scheiben3üngler)

VonWilh. Schreitmüller-Srankfurt a. (T).
Mit 2 Originalaufnahmen nach dem Leben

von Aennn Fahr-Darmſtadt

Unter den Anuren befinden ſich nicht beſonders
viele, welche in gleicher Weiſe ſo wenig Anſprüche

an ihren Pfleger ſtellen und die ſich ſo vortrefflich
zur Haltung im Terrarium oder Aquarium eignen,
wie gerade der gemalte Scheibenzüngler (Disco
glossus pictus Otth.) (Abb. 1 und 2). Dieſer iſ

t

ein
Froſchlurch, welcher eine nur ſehr beſchränkte geo
graphiſche Verbreitung hat, er gehört hauptſächlich
der Mittelmeer-Fauna an, kommt jedoch auch a

n

einigen Orten Europas, z. B
.

auf Sizilien, Sardinien
und Korſika nebſt einigen hierzu gehörigen Inſeln,
ferner auf der Pyrenäiſchen Halbinſel ſowie in Spa
nien und Portugal vor.
An ſeinen Wohnorten (d. h. im Mittelmeer

gebiet) gehört e
r

zu den häufigſten Anuren und
erſetzt daſelbſt den bei uns überall häufigen Waſſer
froſch (Rana esculenta L.), welcher hier meiſtens
faſt gänzlich fehlt. Ebenſo wie letzterer führt auch
Discoglossus pictus Otth. ein ausgeſprochenes Waſſer
leben und hält ſich nur an und in Sümpfen, Teichen,
Gräben, Pfützen, Flüſſen und Bächen auf – ja, er

meidet ſogar das Brackwaſſer nicht. Bei Gefahr
ſucht e

r

das flüſſige Element ſofort auf und ver
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gräbt ſich hier ſehr geſchickt und ſchnell im Schlamm,

ſo daß er nicht leicht zu finden iſt. Am Rücken iſ
t

die Färbung des Scheibenzünglers grau, grau
grün, hellgelb, oliv oder grünlich, kann jedoch, je

nach Gemütsſtimmung des Tieres, Temperatur,

Jahreszeit oder Herkunft, auch braun, rotbraun,-
Abb. 1. Discoglossus pictus Otth. P (gemalter Scheiben

züngler) auf dem Lande.
Aufnahme n

.
d
.
C
.

von Aenny Fahr-Darmſtadt.

dunkelgrau bis ſchwarz erſcheinen. Mehrere größere

und kleinere ſchwärzliche, rötliche oder braune, mit
gelblicher Einfaſſung verſehene Flecken und Punkte
heben ſich von der Grundfarbe deutlich ab. Von
der Schnauzenſpitze zieht ſich eine dunkle Linie durch
das Auge bis zu den Schläfen.

Bei vielen Exemplaren findet man auch über
den Rücken hinlaufend drei ſchmale Längslinien von
gelblicher Farbe vor, wovon die mittelſte ſich über
den Kopf bis zur Schnauzenſpitze hinzieht, während
die anderen beiden nur bis über die Augenlider
verlaufen, um ſich hier zu vereinigen und eine Seich
nung von Kreuzform anzunehmen. Der Bauch iſ

t

gelblich oder weiß; die Kehle zeigt öfters rötliche
bis bräunliche Färbung, ebenſo die Unterſeite der
Schenkel. Über letztere ſind mehrere dunkle Quer
linien verteilt.

In der Gefangenſchaft hält man den Scheiben
züngler am beſten in einem Aquaterrarium, wo
ſelbſt e

r Gelegenheit findet, das Land aufzuſuchen.

Im Waſſerteile des erſteren pflanze man reichlich
Unterwaſſerpflanzen a

n (wie Elodea canadensis,
Vallisneria spiralis, Sagittaria natans u. a.); auf die
Oberfläche des Waſſers gibt man Schwimmpflanzen, am
vorteilhafteſten großblättrige Arten, wie: Hydrocharis

morsus ranae (Froſchbiß), Trianea bogotensis, Pistia
stradioides, Limnobium spongia uſw. Der Landteil
ſoll möglichſt buſchigwachſende und Feuchtigkeit hal
tende Gewächſe aufweiſen, wozu ſich verſchiedene

Farne eignen, wie: Scolopendrium, Polypodium,
Asplenium uſw. Ferner ſind verwendbar: Myo
sotis palustris, Lysimachia nummullaria, Calta
palustris), ſowie verſchiedene Mooſe uſw. Als Ver
ſtecke bringe man hohlliegende Steine und Baum
rindenſtücke (auf dem Landteil) a

n

und ſorge da

Aus allen Gebieten

für, daß letzterer nie zu trocken wird. Im Sommer

iſ
t

öfteres Beſpritzen desſelben unbedingt nötig.

Etwas Unangenehmes hat aber die Haltung dieſer
Tiere im „Aquaterrarium“ doch. Dieſe Lurche
vergraben ſich nämlich – namentlich während des
Sommers – öfters in der Erde und kommen bei
Tage nur äußerſt ſelten zum Vorſchein; wohingegen

ſie des Nachts um ſo munterer umherhüpfen und
nach Nahrung ſuchen.
Da Discoglossus ſich im Freien faſt immer an

und im Waſſer aufhält (cf. Rana esculenta L. und
Bombinotor igneus Bon.) und ich durch obenerwähnte
Untugend der Tiere dieſe nie eingehend und jeder

zeit beobachten konnte, habe ic
h

Verſuche angeſtellt,

den Scheibenzüngler ausſchließlich im „Aqua
rium“ zu halten und habe damit recht gute Reſul
tate erzielt.

Während der Jahre 1912 und 1913 hielt ich
einige Tiere dieſer Art in einem Aquarium, welches
ſehr dicht bepflanzt war, ſo daß ſich die Lurche
auch oben auf den Schwimmblättern der Pflanzen
aufhalten konnten. Sie gediehen im Aquarium
bei Fütterung mit Nachtſchnecken, Mehl- und Regen
würmern, Fliegen, Aſſeln, Schaben, glatten Raupen

und Inſekten aller Art vorzüglich (wovon wohl
beide beigefügte Abbildungen einen Beweis liefern
dürften)*), waren jederzeit zu ſehen und, was die
Hauptſache iſt, ſi

e

wurden mit der Seit ſo zahm und
zutraulich, daß ſie mir Regenwürmer aus der Hand
nahmen und fraßen; ebenſo blieben ſi

e ruhig ſitzen,

wenn ich ſie berührte, – was nie der Fall war,
als ic

h

ſi
e

im Terrarium hielt; hier blieben ſi
e viel

mehr immer ſcheu und ſtürmiſch.
Lautäußerungen, wie man ſolche oft von anderen

gefangenen Fröſchen und Kröten hört, habe ic
h

bei
Discoglossus pictus nie wahrgenommen, obwohl ſie

-

-

* *

-

-

Abb. 2. Discoglossus pictus Otth. (unter Waſſer).
Aufnahme n

.
d
.
C
.

von Renny Sahr-Darmſtadt.

hierzu unzweifelhaft befähigt ſind. Gegen niedere
Temperaturen ſind ſi

e

nicht ſonderlich empfindlich,

ſi
e zeigen hierbei nur geringe Freßluſt und Beweg

*) Ebenſo kann man auch Unken (Bombinator) und
Waſſerfröſche (Rana esculenta typ L.) nebſt Abarten
halten. Der Verfaſſer.
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lichkeit, – ungeniert kann man dieſe Tiere im
geheizten Zimmer, ohne beſondere Heizung ihres
Behälters, überwintern ! –
Im Terrarium gehaltene Scheibenzüngler

verkriechen ſich während der heißeſten Tage des Som
mers in der Erde, um hier eine Art „Sommerſchlaf“
zu halten, was auch ihrer Gewohnheit im Freien

entſpricht, da ſi
e in ihrer Heimat während derſelben

Seit, – woſelbſt ihre Wohngewäſſer ausgetrocknet
ſind, ebenfalls 5uflucht im Schlamme ſuchen, –

ſich hierin vergraben und in einen dem Winterſchlaf
ähnlichen Zuſtand verfallen, wie dies auch bei unſeren

einheimiſchen Eidechſen während des Sommers (zur
heißeſten Seit) der Fall iſt.

Neues aus der Daläontologie
Ein neues Urkrokodil aus Der Trias
von Wyoming
Die Phytoſaurier oder Urkrokodile beanſpruchen

darum beſonderes Intereſſe, weil man allgemein

nach dem Vorgange von Broom, v
.

Huene u
.

a
. in

ihnen nicht bloß die Vorfahren der Krokodile, ſon
dern auch die der Dinoſaurier, Pteroſaurier und
Vögel ſieht. Von ihrer höherſtehenden, krokodil
ähnlichen Unterordnung wird jetzt als Angistorhinus
grandis wieder eine neue Form aus Nordamerika
beſchrieben*), die ſich durch ſtattliche Größe auszeich

net. Wird doch der Schädel faſt 1 m lang. In ihrem
Bau weicht die neue Gattung teilweiſe von den
länger bekannten Phytoſauriern ab. Beſonders iſ

t

der Scheitel-Schläfenbogen bei ihr wohlentwickelt und
liegt in der Ebene der hinteren Oberfläche des
Schädels, während e

r

bei den meiſten übrigen Phyto
ſauriern ſtark reduziert und herabgedrückt iſt, nur
bei dem europäiſchen Meſorhinus begegnen wir der
gleichen Bildung. Dr. Th. Arldt.

*) M. Mehl: Angistorhinus, a new Genus of
Phytosauria from the Trias o

f

Wyorniag. Journ. Geol.
XXI. 1913. p

.

186–191. -

Das Urreptil Dantylus*)
Die älteſten aller Reptilien, die als Stammformen

aller höheren Wirbeltiere anzuſehen ſind, aber auch
noch Beziehungen zu den altertümlichen Panzer
molchen zeigen, ſind die Kotyloſaurier. Unter ihnen
nimmt nun die Gattung Pantylus aus dem Perm
Nordamerikas mit der einzigen Art P

.

cordatus

eine Sonderſtellung ein, ſo daß man ſi
e als Vertreter

einer beſonderen Unterordnung oder gar Ordnung

anſehen muß. Leider iſ
t

von ihm nur der Schädel
mit dem Unterkiefer bekannt. Beſonders dieſer zeigt

einen ganz eigentümlichen Bau. Jeder Aſt iſt aus
nicht weniger als ſieben einzelnen Knochen zuſammen
geſetzt wie bei anderen Reptilien, aber ſi

e zeigen

eine Anordnung und Ausdehnung, die in vielen Fällen
als Merkmale der Stegozephalen bekannt ſind. Dies
gilt beſonders von der Ausbildung des Koronoids,
Spleniale, Angulare und Präartikulare. Nicht bloß
das Dentale, ſondern auch das Präartikulare des

breiten Kiefers iſt mit zahlreichen 3ähnchen beſetzt.
Auch im Schädel ergeben ſich manche Eigentümlich
keiten, auf die wir aber hier nicht näher eingehen

*) R
.

Broom: On the Cotylosaurian Genus Pan
tylus Cope. Bull. Am. Mus. Nat Hist. XXXII. 1913.

p
.

527–532.

Linker Unterkieferaſt von Pantylus cordatus.

A von außen. B von innen. C von oben. D von unten. 1: 1.

Ang..: Angulare; Art.: Articulare; C Coronoid; D Dentale;

P
. Art.: Praearticulare; S
. Ang..: Subangulare; Sp.: Spleniale.

können, d
a

dies eine zu ſpezielle Beſchreibung er
fordern würde. Alles in allem iſ
t Pantylus ein durch
aus aberranter Typus, der einzige Zeuge einer ſicher
im Perm bedeutend formenreicheren Gruppe.

Dr. Th. Arldt.

Neue entenſchnäblige Dinoſaurier aus
Nordamerika
Während der oberen Kreidezeit lebten in Nord

amerika gewaltige pflanzenfreſſende Dinoſaurier,
die, wie die europäiſchen Iguanodonten, auf den
Hinterbeinen aufgerichtet liefen. Von ihnen ſind
neuerdings wieder beachtenswerte Funde in den
Edmonton-Schichten von Alberta in Britiſch-Nord
amerika gemacht worden.*) In der Zeit, in der dieſe

*) B
.

Brown. The Skeleton o
f Saurolophus,

a crested Duck-billed Dinosaur from the Edmonton
Cretaceous. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. XXXII. 1913.

p
.

387–393. – A new Trachodont Dinosaur, Hypacro
saurus, from the Edmonton Cretaceous o

f

Alberta.
Ebend. p

.

395 – 406.
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Saurolophus osborni Brown.

Brackwaſſerſchichten abgelagert wurden, waren die
aquatiſchen und halbaquatiſchen küſtenbewohnenden

Dinoſaurier zahlreicher als in irgendeiner anderen
Zeit und ſehr mannigfaltig nach Geſtalt und Bau.
Von der Familie der entenſchnäbligen Trachodontiden
waren drei Gattungen vertreten, neben dem ſchon
länger bekannten Trachodon die beiden neuen Gat
tungen Saurolophus und Hypakroſaurus.
Saurolophus osborni iſ

t ganz beſonders häufig,

und von ihm iſ
t

auch ein vollſtändiges Skelett er
halten. Das Tier war ausgezeichnet durch den Be
ſitz eines langen Knochenkammes, der durch die
Verlängerung des Stirnbeins und Naſenbeins gebil

det wurde. Sonſt unterſcheidet ſich das Tier von der
länger bekannten Gattung auch durch ein maſſiveres
und anders geformtes Iſchium, das in einigen Eigen
ſchaften dem der fleiſchfreſſenden Therapſiden ähnelt.

Dieſe Entwicklung hängt offenbar mit der kräf
tigen Ausbildung der Schwanz- und Bauchmuskeln
zuſammen. An Größe glich Saurolophus dem Tracho
don mirabilis. Wie dieſer erreichte e

s etwa 9,60 m

Länge. Der Oberſchenkel war 1,17 m
,

das Schien
bein 1 m lang, während der Oberarm nur 50 cm,

die Elle nur 63 cm Länge erreichten. Die Vorder

glieder waren alſo nur etwa halb ſo groß wie die
Hintergliedmaßen. Der Schädel war 1,10 m lang.

Noch ſtattlicher war Hypacrosaurus altispinus,

der aber weniger häufig geweſen zu ſein ſcheint.

Auch kennt man von ihm kein vollſtändiges Skelett
und beſonders noch keinen Schädel. An Größe muß

e
r

aber alle Trachodonten übertroffen haben und

dem großen Raubdrachen Tyrannoſaurus nahe
gekommen ſein. So beträgt die Länge des Schien
beins 1,08 m, des Oberarms 58 cm, der Elle 75 cm.
Auffällig ſind beſonders die außerordentlich hohen
Dornfortſätze der Rückenwirbel, die auch von vorn
nach hinten ſehr ausgedehnt, maſſiv und dick ſind.
Bei Trachodon ſind die längſten Dornfortſätze höch
ſtens dreimal ſo hoch wie die Wirbelzentren, bei
Hypakroſaurus dagegen ſiebenmal. Relativ ſehr lang

ſind auch die Mittelfußknochen, während die Mittel
handknochen eher kürzer ſind als bei den verwandten
Gattungen. Wenn dieſe beiden Gattungen auch keine
ganz neuen Typen repräſentieren, ſo ſind ſi

e

beide

doch für unſere Kenntnis von der Urwelt von Be
deutung, in der ſie eine hervorragende Rolle geſpielt

haben müſſen, die eine durch ihre Größe, die andere

durch ihre Häufigkeit. Dr. Th. Arldt.

Mikroſkopiſche Draxis
Das 3eichnen
Von Dr. Hans Rmmann-Blieskaſtel

Es iſt eine längſt bekannte Erfahrungstatſache,

daß ſich bei Beobachtungen irgendwelcher Art ein
volles Erfaſſen der geſehenen Formen erſt dann er
gibt, wenn man die Formen zeichneriſch wieder
zugeben verſucht. Dies gilt in vollſtem Umfange von
den im Mikroſkop beobachteten Gegenſtänden. Denn
wie wir bei der Beſprechung des mikroſkopiſchen
Sehens gefunden haben, zeigt der Kleinſeher immer

nur eine Ebene ſcharf; das räumliche Bild des Ob
jektes muß ſich erſt durch 5uſammenſetzen der „op
tiſchen Schnitte“, alſo durch die Vorſtellung im
Gedankenprozeß ergeben. Dabei iſ
t

nun der Beob
achter optiſchen Täuſchungen gar leicht zugänglich, d
a

das in der einen Ebene beobachtete Bild in ſeinen

Einzelheiten leicht vergeſſen werden kann, wenn die

Einzelheiten einer anderen Ebene zum Vorſchein

kommen. Mit anderen Worten: die nacheinander
beobachteten Einzelheiten ermöglichen nicht ſo leicht

einen richtigen Überblick über das körperliche Ganze

als die gleichzeitig geſehenen.
Hieraus ergibt ſich nun die Aufgabe des Seich

nens. So wie man erſt auf den „Hauptumriß“ des
beobachteten Gegenſtandes einſtellt, wird auch dieſer
Umriß abgezeichnet. (Um ein Beiſpiel zu haben,

denken wir uns als Objekt eine durchſichtige Kugel;
von dieſer läßt ſich dann alles ſinngemäß auf andere
Formen übertragen.) Dann unterſucht man, indem
man durch Bewegungen der Mikrometerſchraube den

Tubus hebt und ſenkt, alle wichtigen Einzelheiten
im Innern des Objektes und trägt dieſe unter ge
nauer Berückſichtigung ihrer Lage in den ſchon ge

zeichneten Umriß ein. 5ur Unterſcheidung der ein
zelnen Lagen ergeben ſich dabei von ſelbſt geeignete

Methoden. Man kann z. B
.

die höherliegenden Ein
zelheiten kräftiger zeichnen als die tiefergelegenen



Aus allen Gebieten 199

und ſo eine gewiſſe Perſpektive ſchaffen; oder man
kann durch leichtes Schattieren die verſchiedene Lage

zum Ausdruck bringen; oder wiederum die höher
liegenden Teile mit Tuſche, die tiefergelegenen mit
Bleiſtift zeichnen. Ein kurzes, aber wohlüberlegtes
Ausprobieren führt bald zur zuſagenden Methode.
Hat man erſt die Einzelheiten des Inneren in

ſolcher Weiſe eingezeichnet, ſo macht man ſich die
Struktur der Oberfläche klar, indem man eben
falls mit Hilfe der Mikrometerſchraube die ganze

Oberfläche „abmuſtert“. Das Bild, das ſich ſo er
gibt, wird nun gewiſſermaßen über die Einzelheiten
der bereits entworfenen Innen-Struktur gezeichnet,

wobei dann alsbald die Übung zu einer entſprechen

den Form bzw. Methode führt.
Nun vergleicht man die 3eichnung eingehend mit

dem beobachteten Gegenſtand und gibt dann durch
Schattierung die Wölbung und ſonſtigen Beſonder
heiten der Form.

-

Allerdings klingt nun dieſe ganze Schilderung ſo
,

als hätte das Zeichnen aus dem Mikroſkop eine be
ſtimmte Veranlagung oder wenigſtens zeichneriſche
Fertigkeit zur notwendigen Vorausſetzung. Dem iſ

t

aber nicht ſo. Wer nur einigermaßen mit dem Blei
ſtift „umzugehen weiß“, kann e

s zu brauchbaren
mikroſkopiſchen Darſtellungen bringen. Denn dieſe

ſind ja nicht ſo faſt Selbſtzweck, als ein wichtiges

Hilfsmittel zur Erzielung eines körperlichen Über
blicks über die im Mikroſkop nur nacheinander
ſichtbaren Einzelheiten.

Unausbleibliche Mißerfolge bei den erſten zeich
neriſchen Übungen dürfen nicht abſchrecken. Etwas
Geduld und Ausdauer führen auch hier, wie bei
allen mikroſkopiſchen Arbeiten, zum Erfolg, und
eines der älteſten Prinzipien für das Mikroſkopieren:

„Was man nicht zeichnet, hat man nicht geſehen“

gilt insbeſondere für den, der ſich möglichſt raſch
die ſo notwendige Übung im Klein-Sehen aneig
nen will.
Bezüglich des Materials zum Seichnen ſe

i

noch

erwähnt, daß am empfehlenswerteſten glattes, gutes

5eichenpapier iſt, welches man auf ein ſogen. Reiß
brett ſpannt. Dann iſ

t

eine bequeme Anordnung

dieſe: das Mikroſkop ſteht vor der linken, das 3eichen
brett vor der rechten Hand des Beobachters; die
linke Hand bleibt an der Mikrometerſchraube, die

rechte führt den 5eichenſtift; überdies führt man
die „Arbeitsteilung“ ſo weit, daß das linke Auge in

das Mikroſkop, das rechte dann auf die Seichnung

blickt. Bei einiger Übung bringt man e
s ſogar dahin,

daß nach dem Aufzeichnen des erſten Umriſſes das
linke Auge ins Mikroſkop und das rechte gleich
zeitig auf die Seichnung ſieht, wenn nur das Zeichen
brett nahe genug am Mikroſkop liegt. Dann ergibt

ſich am beſten die Beurteilung, ob man die Größe
des geſehenen Bildes richtig erfaßt hat. Denn hierin
liegt für den Anfang eine gewiſſe Schwierigkeit, die
ſich aber durch aufmerkſames Beobachten und ins
beſonders durch Größenvergleiche bald beſeitigen lätzt.
Bezüglich der Auswahl des Zeichenſtiftes iſt ins

beſondere keine Ängſtlichkeit am Platze. Bedingung

iſ
t nur ein guter, gleichmäßig arbeitender Stift, wie

ſie ja jetzt in vorzüglichen Qualitäten im Handel zu

haben ſind. Die zuſagende Härte des Stiftes er
gibt die Übung; nur empfiehlt ſich zum Eintragen

feiner Einzelheiten größere Härte, als zum 3eichnen
der Umriſſe oder zum Schattieren.
Es empfiehlt ſich, jede fertiggeſtellte 3eichnung

auch aufzubewahren. Sie tut zumeiſt ſpäter gute
Dienſte beim Vergleiche mit anderen Figuren und
läßt ſo auch konſtatieren, o

b

man entſprechende Fort
ſchritte macht.

Naturdenkmalpflege

Sechſte Jahreskonferen3 für Natur
denkmalpflege/Von Prof. Bock-Hannover

Im Sitzungsſaale der Staatlichen Stelle für Natur
denkmalpflege in Berlin fand am 5

.

und 6
.

Dezem

ber 1913 unter Vorſitz des Geheimrats Conwentz die

6
. Jahreskonferenz ſtatt, an der ſich außer den Ge

ſchäftsführern der preußiſchen Komitees Vertreter
des Naturſchutzes aus Baden, Bayern, Sachſen, Mäh
ren und Japan beteiligten. Der Vorſitzende gedachte

in ſeiner Anſprache des langjährigen Vertreters der
Provinz Poſen, Profeſſors Dr. Pfuhl, der im Laufe
des Jahres verſtorben iſt. Neu gegründet ſind die
Komitees in Löbau - Weſtpreußen und in Oſterode
Oſtpreußen. Ein Geſetz für Naturſchutz wird zurzeit
bei der Staatlichen Stelle vorberaten. Im Laufe des
Jahres ſind drei internationale Kongreſſe für
Naturſchutz zuſammengetreten, in Tiflis, Wien und
Bern, an denen auch der Leiter der Staatlichen Stelle
teilgenommen hat; auf der letzten wurde eine Kon
ſultierende Kommiſſion für internationalen

Naturſchutz gegründet, zu der je zwei Vertreter der
beteiligten Staaten abgeordnet werden.

Die Tagesordnung hatte acht Vorträge bzw.
Referate vorgeſehen. Am erſten Tage ſprach Dr. Hee
ring- Hamburg über: Naturdenkmalpflege und
allgemeine Biologie. Hierbei kommen nur Natur
denkmäler der Tier- und Pflanzenwelt in Betracht;

man hat die einzelnen Individuen, die Arten und
die Lebensgemeinſchaften daraufhin zu prüfen, o

b

und wie ſie geſchützt werden können. In jedem Falle

iſ
t

e
s wichtig, die Lebensbedingungen des einzelnen

Lebeweſens zu unterſuchen, um diejenigen zur Er
haltung auszuwählen, die die beſte Bürgſchaft dafür
bieten. Die Mittel der Erhaltung ſind verſchieden
bei Tier und Pflanze. Beiſpiele aus Schleswig

Holſtein dienten dem Vortragenden zur Veranſchau
lichung. Von der Tätigkeit des Bergiſchen Komitees
berichtete Oberlehrer Paeckelmann in begeiſterten
Worten, indem e

r zugleich die Rührigkeit des Vor
ſitzenden Dr. Förſter feierte. Überall im Bergiſchen

Lande hat die Idee des Naturſchutzes Wurzel gefaßt
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und wird von Gemeinden und Behörden eifrig ge
fördert. Hülſe und Eibe erfreuen ſich beſonderen
Schutzes. Der Vortragende weiſt darauf hin, daß die
Lehrpläne für Volksſchulen das Anlegen von Samm
lungen fordern und dadurch die Natur gefährden;

er wünſcht, daß ein Antrag auf Aufhebung dieſer
Vorſchrift an das Kultusminiſterium gerichtet wird.
Dieſer Wunſch findet allgemeine Zuſtimmung. Nun
mehr ergriff Profeſſor Schweder von der Höheren
Forſtlehranſtalt in Mähriſch-Weißkirchen das Wort,

um in großen Sügen die Entwicklung der Natur
denkmalpflege in Mähren zu ſchildern. Die Beſtre
bungen gehen bis in die Mitte des vorigen Jahr
hunderts zurück. Ein 143 ha großes Schutzgebiet
hat Fürſt Liechtenſtein am Altvater eingerichtet. In
dieſem Jahre iſt eine Deutſche Vereinigung für Natur
denkmalpflege mit dem Sitz in Weißkirchen gegrün

det. Der Geſchäftsführer des Landesausſchuſſes für
Naturpflege in Bayern, Regierungsrat Reubold
München, erörterte die Erfolge des Naturſchutzes in

ſeinem Heimatlande und beſonders die Aufgaben,

die zwei große wirtſchaftliche Projekte a
n

den Landes
ausſchuß ſtellten, die Ausnutzung des Walchenſees

und der Bau der Bahn auf die Zugſpitze. Es iſ
t

zwar nicht gelungen, dieſe Pläne wirkſam zu be
kämpfen, doch ſind gewiſſe Zuſicherungen zum Schutze
des Landſchaftsbildes erreicht worden. Für den
Badiſchen Landesverein für Naturkunde und Natur
ſchutz ſprach Profeſſor Meigen - Freiburg i. Breisgau.
Er hebt als die Hauptaufgaben des Vereins die
Sicherung zweier Naturſchutzgebiete hervor, nämlich

des Feldberggebietes und der Moorlandſchaften bei

Kaltenbronn. E
r

bittet die Staatliche Stelle, einen
regelmäßigen Schriftenaustauſch über Naturdenk
malpflege anzubahnen. Profeſſor Miyoſhi-Tokio
berichtete über Naturſchutzgebiete in Japan. Seit
Jahren hat er die Entwicklung der Naturdenkmal
pflege in Preußen aufmerkſam verfolgt und für
dieſe Beſtrebungen in ſeinem Vaterlande gearbeitet.

Geſchützt ſind hauptſächlich die Tempelhaine mit ihren
uralten Baumbeſtänden, dazu einzelne Rieſenexem
plare von Ginkgo biloba u

.

a
.

Das ſeltene Leucht

moos iſ
t

a
n

ſeinem Standort geſichert und ebenſo
der nur in Japan heimiſche Rieſenſalamander.
Über Naturſchutzgebiete in Neuſeeland referierte
Dr. Moewes - Berlin, wobei ſich die bemerkenswerte
Tatſache ergab, daß in dieſem Lande der Schutz der
Natur ſeit langer Seit die weitgehendſte Förderung

durch Geſetze und Bereitſtellung von Mitteln erfährt.
Seit 1892 ſind mehr als eine Million Mark zur Er
richtung von Naturſchutzgebieten verausgabt. Nach

Angaben von Dr. Cockayne zählt man 318 Schutz
gebiete mit einem Flächenraum von mehr als 850 qkm

und 256 Reſervate von 300 qkm; dazu kommen
fünf Nationalparke von größerem Umfang, drei
auf der Süd-, zwei auf der Nordinſel; zahlreiche
Küſteninſeln ſind als Vogelſchutzſtätten (sanctuaries)
eingerichtet. Die Vogelſchutzgebiete des Bundes für
Vogelſchutz in Stuttgart behandelte Ingen. Hähnle,
die teils dem Schutze der vorhandenen Arten die
nen, teils zur Anſiedlung neuer geſchaffen ſind. Die

Umgebung des Federſees in Württemberg iſ
t

mit

erheblichem Koſtenaufwand geſichert, auch für die
Schutzſtätten a

n Nord- und Oſtſee hat der Verein be
reitwillig Mittel zur Verfügung geſtellt. Durch An
lage von Vogelſchutzgehölzen, Bepflanzen der Eiſen
bahnböſchungen mit Hecken fördert er ebenfalls ſeine
Beſtrebungen. Eine kleine Inſel im Groß-Lautern
ſee in Oſtpreußen hat die Staatsforſtverwaltung zum
Schutze der Waſſervögel angekauft und der Ober
förſterei Sadlowo zugewieſen. Aſſeſſor Tiſchler
Heilsberg i. Oſtpr. hat die Inſel mehrfach beſucht,
um die Fauna zu ſtudieren und konnte unter anderem
das Vorhandenſein einer reichen Lachmövenkolonie,

ſowie zahlreiche Neſter der ſeltenen Reiherente feſt
ſtellen. 3um Schluß ergriff Profeſſor C

.

G
.

Schil
lings das Wort, um auf den Antagonismus zwiſchen
wiſſenſchaftlicher Ornithologie und Vogelſchutz hin
zuweiſen und das vorbildliche Vorgehen anderer Län
der, beſonders Amerikas, in der Vogelſchutzfrage her
vorzuheben. Der Vorſitzende dankte für die vielfachen
Anregungen und teilte mit, daß die Konferenz zum
letzten Male in dieſen Räumen tage, da das Haus
einem Neubau, dem des Geheimen Staatsarchivs,

ſchon zum April Platz machen werde. – ck.

Die Eibe (Taxus baccata)

iſ
t

bekanntlich in früherer Seit weit in Deutſchland verbreitet
geweſen, heutzutage aber nur noch an wenigen Stellen ingrö
ßeren Beſtänden zu finden. Als der bedeutendſte hat bis vor
kurzem der 3iesbuſch (cis, ſlawiſch = Eibe) in der
Tucheler Heide in Weſtpreußen gegolten. Neuerdings
aber iſt der erſt durch Dr. Kollmann in Weilheim all
gemeiner bekannt gewordene Beſtand bei Paterzell in

Oberbayern für den „größten Eibenwald Deutſchlands“
erklärt worden. Die auf Anregung von Prof. Conwentz
im vorigen Jahre an beiden Standorten vorgenommenen
3ählungen haben nun ergeben, daß dieſer Anſpruch
nicht begründet iſt, abgeſehen davon, daß die Eibe bei
uns überhaupt keinen Wald, ſondern nur Unterholz im
Walde bildet. Der Beſtand von Paterzell, der ſich haupt
ſächlich aus Fichte, Tanne und Rotbuche mit Eibenunter
wuchs zuſammenſetzt, enthält etwa 2692 Eiben auf einer
Fläche von 32 ha, alſo etwa 84 Stück auf dem Hektar.
Dagegen wurden im Siesbuſch (wo die Kiefer der vor
herrſchende Baum iſt) auf einer Fläche von 18,5 ha 5533
Eiben, alſo durchſchnittlich 300 Eiben auf dem Hektar
gezählt. Allerdings erreichen in Paterzell einzelne Eiben
beträchtlichere Ä und Dicke, auch iſ

t dort eine größere

Zahl ſtarker Exemplare vorhanden als im 5iesbuſch.
Aber an Geſamtzahl der Eiben und Dichtigkeit des
Auftretens ſteht dieſer nach wie vor obenan. Beide
Eibenbeſtände ſtehen unter dem Schutze der Staatsforſt
verwaltungen. Anſehnlichere Beſtände von Taxus
baccata finden ſich außerdem noch im Forſtamt Kelheim
Süd in Bayern (ca. 600 Eiben auf 60 ha), im Bodetal
(Oberförſterei Thale) im Harz (ca. 380 Eiben auf 248 ha)
und in der Oberförſterei Hammerſtein in Weſtpreußen (ca.
600 Eiben auf 49,8 ha). Auch a

n

dieſen beiden und
den übrigen preußiſchen Standorten ſind die Eiben ge
ſchützt, ſo daß in den preußiſchen Staatsforſten über
haupt keine Eibe abſichtlich gefällt wird. An einer Stelle
hat man ſogar ein übriges zu tun geglaubt, indem man
zur Ergänzung des alten Eibenbeſtandes junge Pflanzen
von auswärts bezog und einſetzte. Das iſt gut gemeint,
entſpricht aber natürlich nicht den Sielen der Natur

(Englers Botaniſche Jahrbücher 1912,
Nr. 106, S. 46.)

S
.

Moewes.

denkma #Bd. 46, Beiblatt
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neuere Sortſchritte der Technik
Die Entwicklung des Sliegens
Von Drof. Dr. R. Schreber-Aachen
Nachdem der Menſch durch die Erfindung der

Dampfmaſchine in die Lage gekommen war, die ſchwe
ren körperlichen Arbeiten, für deren Ausführung

ſein Körper einmal, wie der ſehr ſchlechte Wirkungs
grad beweiſt, nicht eingerichtet iſt, von der Natur
ſelbſt ausführen zu laſſen, hat er 3eit gefunden, ſeinen
Geiſt nach weiteren Hilfsmitteln ſuchen zu laſſen,

welche ihn immer mehr zum Herren der Natur
machen. Wie ſchnell jetzt die Fortſchritte in dieſer Rich
tung ſind, zeigt ganz überraſchend die Flugtechnik.
Sehen wir von den erſten Flügen der Gebrüder

Wright ab, welche auf die Entwicklung ohne Einfluß
geweſen ſind, weil ſie in größter Heimlichkeit aus
geführt wurden, ſo iſt als erſter erfolgreicher Flieger

Henri Farman zu bezeichnen, der am 30. September

1907 einen Sprung von 60 m Länge ausführte. (Die
anderen Erſtlingsflüge ſ. Schreber, Der Luftver
kehr. Th. V

.

37/38, S
.

84.) Am 13. Januar 1908
beſchrieb e

r

eine vorgeſchriebene Kurve von der Form
einer Acht und rund 1 km Länge und zeigte ſich da
durch als ſicherer Beherrſcher des neuen Verkehrs
mittels. Die weiteren Erfolge der Franzoſen riefen
dann auch die Gebrüder Wright nach Europa, welche
infolge ihrer längeren Übung am Ende des Jahres
alle Beſtleiſtungen a

n

ſich riſſen. Wilbur Wright
hatte am 31. Dezember 1908 einen Flug von 150 km,

von denen aber nur 124,3 km gerechnet wurden,

in 2 Stunden 20°/4 Minuten zurückgelegt; längſte

Dauer und längſte Strecke, allerdings im Kreiſe auf
einem Flugfeld. Auch die für 1908 größte Höhe mit
110 m hatte e

r

erreicht. Nur in der Geſchwindigkeit,

die bei ſeinem Flugzeug ungefähr 65 km/St betrug,

war ihm Curtis über, der 80 km/St erreichte.
Jetzt, nach ungefähr fünf Jahren, wird mit ganz

anderen Sahlen gerechnet. Perregan hat eine Höhe
von 5900 m erreicht; das wird wohl auch ungefähr

die Grenze ſein, welche man im Flugzeug erreichen

kann. Nach den Erfahrungen, die man in Ballon
hochfahrten geſammelt hat, hört mit 6000 m ohne
Sauerſtoffatmung die Fähigkeit zum klaren Denken
und Handeln auf. Die erreichte Geſchwindigkeit iſ

t

jetzt ſchon ſchneller als 200 km/St, es ſind die ſchnell
ſten Automobile und die elektriſchen Schnellbahn
verſuche überboten.
Wichtiger als dieſe Höchſtleiſtungen, die ja gar

keine wirtſchaftliche, ſondern nur Sportbedeutung
haben, ſind die der Entfernung und der Dauer. Wäh
rend jene von Franzoſen gehalten wurden, hat die
richtige Verwaltung der Nationalflugſpende e

s ver
mocht, die deutſchen Flieger ſo zu ermuntern, daß ſie

hier Sieger ſind. Der Flieger, welcher zurzeit die längſte

Strecke innerhalb eines Tages überflog, und zwar
ohne Wiederholung eines ſchon vorher überflogenen
Teiles, iſt Viktor Stöffler, der 2160 km zurücklegte.
Mit dieſen Zeiten und Strecken kann man vor

läufig zufrieden ſein und ſich a
n

die Ausbildung des
Flugzeuges zu einem Verkehrsmittel für Reiſen

machen; d. h. die Sicherheit und Bequemlichkeit als
Siel des weiteren Fortſchrittes ſtellen.

Neubauten a. D
.

Verſuchsſtation Nauen
Auf dem bedeutend vergrößerten Gelände der bekann

ten Großſtation Nauen wurde kürzlich die Antennenanlage
wieder hergeſtellt. Die Abbildung zeigt das Aufrichten
eines der neuen Antennenträger von 120 m Höhe. Mit
Hilfe eines Hilfsmaſtes von 45 m wurde der 120 m hohe
Turm beſonderer Konſtruktion (ſog. Rendahlmaſt), der vor
her am Boden fertigmontiert war, im ganzen aufgerichtet.
Nachdem beide Maſten a

n ihren Fußpunkten feſt verbunden

ST

und an mehreren Punkten auf der ganzen Länge durch
Stahlſeile abgeſteift waren, wurde der Hilfsmaſt allmählich
niedergezogen und dadurch der 120 m-Turm in die ſenk
rechte Stellung gebracht. Der Hilfsmaſt war vorher in

gleicher Weiſe mit Hilfe eines ca. 30 m hohen Maſtes im
ganzen aufgerichtet worden.
Als Kommentar hierzu geben wir folgenden in der

Tagespreſſe veröffentlichten Auszug aus den letzten Reichs
tagsverhandlungen wieder:
„In der Budgetskommiſſionsſitzung vom 28. Januar

d
. J. beſpricht der Staatsſekretär die funkentelegraphiſchen

Verſuche zwiſchen Mauen und Togo. E
r

führt aus, daß

ſi
e

durch den Einſturz des alten Turmes aufgehalten ſeien,
aber mit größerer Kraft wieder aufgenommen werden.
Dadurch werden die jährlichen Koſten größer werden, ſi

e

betragen insgeſamt 1 157500 M. Im Jahre 1914 wird
die Verbindung Nauen–Togo–Südweſtafrika in Betrieb
genommen werden können. Weitere Ausdehnung des
Netzes auf
###

und die Südſeekolonien iſ
t beabſichtigt

nebſt Anſchluß a
n Jap*). Dr. G
.

Eichhorn, Sürich.

*) Nicht Japan, wie in den Tageszeitungen fälſch
lich angegeben.
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Aſtronomiſches im Monat Sebruar
Von Dr. Arthur Krauſe-Leipzig

Die Sonne tritt am 19. Februar mittags 12 Uhr in
das Seichen der Fiſche. In WirklichkeitÄ im
Februar die Sternbilder des Steinbocks und des Waſſer
manns. Ihre Deklination nimmt von –179 16' am 1. Se
bruar zu bis –80 11' am 28. Februar. Sie nähert ſich
alſo raſch dem Äquator, ſo daß auch die Tageslänge wieder 14
erheblich zunimmt, nämlich um 13/4 Stunden.

Sür Berlin: agajet Untergangszeit: Tageslänge:
7h 46 m 4h 42m 8h 56m1. Jan.

8. „ 7h 34m 4h 56m 9h 22m

15. „ 7h 20m 5h 9m 9h 49m

22. „ 7h 6m 5h 22m 10h 16m
28 6h 53m 5h 33m 10h 40m

Die 3eitgleichung (mittlere 3eit vermindert um wahre
Seit) beträgt am

1. Febr. +13 Min. 43 Sek.
15. „ + 14 „ 21 ,,
28. „, 12 ,, 47 ,,

Am 11. Februar erreicht die 3eitgleichung mit +14m
26* ihren größten poſitiven Betrag. An dieſem Tage
beträgt der Unterſchied einer Sonnenuhr und einer nach
gewöhnlicher mitteleuropäiſcher Seit gehenden Uhr faſt eine
halbe Stunde, nämlich +24" 52*.
Der Mond ſteht am 12. Februar nachmittags 3 Uhr

in Erdnähe, am 28. Februar vormittags 10 Uhr in Erd
ferne.
Erſtes Viertel ) 3. Februar mittags 11h 33m
Vollmond S - abends 6h 35m

Letztes Viertel ( 17. º. vormittags 10h 23m
Neumond G 25. // nachts 1h 2m

Sternbedeckungen durch den Mond: Am 3. Februar
wird e Arietis vom Monde bedeckt. Eintritt am dunklen
Mondrande 6h 16m abends, Austritt am hellen Mond
rande 7h 36m abends. Mondaufgang vormittags 9h 56",
Monduntergang 2h 26" nachts am 4. Februar. Am 11. Fe
bruar wird a Leonis, 1,3ter Größe, bedeckt. Eintritt am
hellen Mondrande 6h 45m morgens, Austritt am hellen
Mondrande 7h 36m morgens. Mondaufgang abends 6h
17m, Monduntergang morgens 8h 6m am 12. Februar.
Am 24./25. Februar findet eine ringförmige Sonnen

finſternis ſtatt. Sie iſ
t

unſichtbar in Deutſchland, ſichtbar a
n

der Südſpitze Südamerikas, im ſüdlichen Stillen Ozean, im
ſüdlichen Teil von Neuſeeland und in den ſüdlichen Polar
ländern. E

s

iſ
t

die erſte Finſternis der erſten Finſternis
periode des Jahres 1914. 5wei Wochen nach ihr, am
11. März, wird eine partielle Mondfinſternis eintreten,

ein halbes Jahr ſpäter folgt d
ie

zweite Sinſternisperiode
mit einer totalen Sonnenfinſternis und einer partiellen

mojº.Ä.
erkur ſteht am 21. Februar abends 6 Uhr im Perihel

(in Sonnennähe) ſeiner Bahn. Am 22. Februar abends

7 Uhr befindet e
r

ſich in größter öſtlicher Elongation von
der Sonne. Sein Abſtand von dieſer beträgt um dieſe Seit
180 6'. Am 26. Februar nachmittags 1 Uhr hat e

r in

dieſem Monat ſeine Konjunktion mit dem Monde. 3ur
Seit ſeiner Elongation iſ

t

e
r bis zu 3/4 Stunden am Abend

himmel im Südweſten zu beobachten.
Entfernung
von der Erde:

15. Febr. AR: 22h 59m Dekl.: – 39 22“ 92 Mill. km
22. „ „ 22h 49m „ – 69 17 9

9

„ „

29. „ „ 22h 55m „ – 7" 2 112 „ P
y

Venus befindet ſich am 4
. Februar morgens 8 Uhr

im Aphel oder in Sonnenferne. Am 11. Februar abends

9 Uhr hat ſie ihre obere Konjunktion mit der Sonne. Sie

iſ
t deswegen im Februar vollkommen unſichtbar. Am 25.

Februar morgens 9 Uhr hat ſi
e ihre Konjunktion mit dem
Monde.

Mars befindet ſich am 7
. Februar nachmittags 2 Uhr

in Konjunktion zum Monde. E
r

ſteht Anfang des Monats
rückläufig, ſpäter wieder rechtläufig im Sternbilde der

5willinge und iſ
t

faſt die ganze Nacht hindurch gut zu

beobachten, d
a

e
r

erſt in den Morgenſtunden untergeht.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Febr. AR: 6h 29m Dekl.: + 270 9 108 Mill. km

* ºf „ 6h 25m „ + 26° 54' 122 „ *

28. „ „ 6h 31m „ + 26° 29“ 140 „ ..

Jupiter hat am 22. Februar nachmittags 4 Uhr gleich
Rektaſzenſion mit dem Monde, er ſteht alſo um dieſe Seit

zu ihm in Konjunktion. E
r

bleibt im Februar unſichtbar.
Saturn ſteht am 5

. Februar abends 6 Uhr in Kon
junktion mit dem Monde.
Beſonders das jetzt weit geöffnete Ringſyſtem iſ

t

für
Liebhaberaſtronomen ein begehrtes Beobachtungsobjekt.

Hierzu genügt ſchon ein mittleres Fernrohr von zwei bis
drei 5oll (bffnung. Deutlich erkennt man bei klarer Luft
und ſchwarzem Himmel die größte Teilung des Ringes
und den vom Planeten auf den Ring geworfenen Schatten.
Auch der Lauf der verſchiedenen Saturnsmonde bietet eben

ſo wie das Durcheinander der Jupitersmonde ein ſtets
willkommenes, ſchönes Beobachtungsbild.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Febr. AR: 4h 40m Dekl.: + 209 36 1271 MilI. km
14. „ „ 4

h

40m „ + 20° 38 1301 „ „

28. „ „ 4h 41m „ + 209 44 1335 „ „

Der Ort des nur als Sternchen 6
. Größe erſcheinen

den Uranus hat ſich gegen die Angaben in Heft 7 nur ſo

w
e
n geändert, daß e
s unnötig iſt, neue Örter anzugeben.

e
r

Fixſternhimmel zeigt am 15. Februar abends

8 Uhr für das mittlere Deutſchland folgendes Ausſehen:
In der Meridianlinie ſtehen in der Richtung von Süden
nach Norden die Sternbilder Haſe, Orion, Fuhrmann,
Kleiner Bär und Drache, öſtlich die Sternbilder Großer
Hund, Kleiner Hund, 3willinge, Löwe, Großer Bär und
Drache, weſtlich die Sternbilder Stier, Perſeus, Widder,
Fiſche, Kaſſiopeia, Andromeda, Pegaſus und Schwan. Be
ſonders offenbart jetzt der Südhimmel ſeine ganze winter
liche Sternenpracht. Eine große Anzahl erſter und zweiter
Größe drängen ſich hier auf einem verhältnismäßig kleinen
Raume zuſammen. Das prächtigſte aller dieſer Sternbilder

iſ
t

und bleibt der Orion. Nach dem altgriechiſchen Mnthus

iſ
t

Orion ein gewaltiger Jäger, der die Plejaden, ſieben
der Töchter des Rieſen Atlas, verfolgt. Andere Töchter
des Atlas, auf deſſen Schultern das geſamte Himmels
gewölbe ruht, ſind die Hyaden. Dieſe weinten ſich über
ihren verſtorbenen Bruder zu Tode und wurden dafür von
5eus unter die Sterne aufgenommen. Auch die Plejaden
wurden von dem allgewaltigen Herrſcher über Himmel
und Erde nach fünfjähriger Verfolgung als Sterne an den
Himmel verſetzt. Das gleiche Schickſal traf den Orion
ſamt ſeinem Hunde Sirius, die nun ſeit dieſer Seit ewig
am Firmament die Verfolgung fortſetzen, ohne die be
gehrten Plejaden erreichen zu können. – Allein 2 Sterne
erſter Größe (der linke obere, Beteigeuze, und der rechte
untere, Rigel) und 4 Sterne zweiter Größe (der rechte
obere, Bellatrix, und die drei im Äquator ſtehenden Gürtel
ſterne) erfüllen den Orion. Dicht dabei ſtehen die Sterne
erſter Größe Sirius (Hauptſtern des Großen Hundes), Alde
baran (Hauptſtern im Stier in der Gruppe der Hyaden),
Procyon (Hauptſtern im Kleinen Hund), Kaſtor und Pollux,
die hellſten, dicht übereinanderſtehenden Sterne in den
5willingen, und Capella, der hellſte Stern des Fuhrmanns,
der ſich jetzt gerade im 5enit befindet.
Die Milchſtraße zieht ſich als helles, leuchtendes Band

im mächtigen Bogen über den Himmel hin. Sie erſtreckt

Ä von Südoſten über das 5enit nach Nordweſten. Allerings ſind es nicht mehr die hellſten Gegenden der Milch
ſtraße, die ſich über unſerem Horizont befinden. Die glän
zendſten Teile, die noch vor wenigen Monaten am Abend
himmel ſtrahlten, neigen ſich jetzt mit den Sternbildern der
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Kaſſiopeia und des Schwanes zum Untergange oder ſind
gar ſchon unter dem weſtlichen Horizonte verſchwunden.
Größere Sternſchnuppenſchwärme laſſen ſich im Se

bruar nicht wahrnehmen. Die günſtigſte 3eit für Beob
achtungen von Sternſchnuppen iſ

t

etwa die dritte Morgen
ſtunde. Ganz allgemein nimmt vom Abend a

n bis zu

dieſer Seit die 5ahl der ſtündlich zu beobachtenden Stern
ſchnuppen langſam zu, um dann gegen Sonnenaufgang

wieder raſch abzunehmen.

Beobachtung einer ſeltſam geformten
Sternſchnuppe / Von Adolf Paetz, ſtud.
math. et rer. aſtron, Charlottenburg mit 2 Abb.
Am Abend des 19. Novembers – gegen 5°/4 Uhr

bürgerliche Seit – wurde in Berlin - Grunewald
eine ſeltſame Art der Sternſchnuppen beobachtet.
Die Sternſchnuppe wurde ſichtbar in der Nähe der
Kaſſiopeia (ſ

.

Abb. 1
). Ihre Bewegung war recht

winklig zum Äquator gerichtet. Die Beobachtungs
zeit betrug etwa 2–3 Sekunden. Die durchlaufene
ſcheinbare Bahn erſtreckte ſich auf ungefähr acht bis
zehn Vollmondsbreiten. Sehr eigentümlich waren

Antang e
r Bahn

-

äbb. 1. sternbild d
e
r

„Kaſſiopeia.

die Erſcheinung und das Verhalten der Sternſchnuppe

in der dünnen Atmoſphäre. Die durchflogene Höhe
mag ſchätzungsweiſe 150 bis 180 km betragen haben.

Die Sternſchnuppe zeigte einen hellen weißen, etwas
ins Bläuliche ſchimmernden Glanz. Der Körper be
ſtand aus einem Kern mit zwei ſymmetriſch zuein
ander liegenden, nach vorn gerichteten Ausläufern.
Das ganze Gebilde hatte ungefähr die Geſtalt einer

Sichel und machte den Eindruck eines doppelſchwei
figen Kometen. Die Helligkeit des Kernes mag etwa

die eines Sternes zweiter bis dritter Größe ge

weſen ſein, die Ausläufer waren etwas ſchwächer
und durchſichtig wie eine nichtleuchtende Bunſen
flamme. Die Spannweite zwiſchen den Spitzen be
trug ungefähr 20–25 Bogenminuten, alſo faſt eine
Vollmondsbreite. Während des Fluges wurde die

Abb 2
.

auffallende Beobachtung gemacht, daß trotz der ver
hältnismäßig großen Geſchwindigkeit die beiden
wahrſcheinlich aus Gasausſtrömungen beſtehenden
Ausläufer, die faſt ſenkrecht zur Bewegungsrichtung
waren, in ihrer Form und in ihrer Lage zum Kern

in keiner Weiſe verändert wurden. Die Spitzen a

und b (ſ
.

Abb. 2
)

blieben während der ganzen Be
obachtungszeit unverändert ein wenig nach vorn ge
richtet, und das Ganze verhielt ſich wie ein ſtarres
Syſtem, obgleich man erwarten müßte, daß die Aus
läufer beim Durchdringen der Atmoſphäre infolge

ihrer lichten Struktur auch ihre Form verändern
würden.

Wie erklärt ſich nun dieſe auffällige Erſcheinung?

Man könnte zu der Anſicht geneigt ſein, daß die

Unveränderlichkeit der Form durch beſondere elek
triſche Zuſtände bedingt ſei. Dieſe meine einzige

Beobachtung reicht jedoch nicht aus zur wiſſen
ſchaftlichen Aufklärung der beſchriebenen Erſchei
nung; deshalb bitte ic

h

die Leſer um Benachrichtigung,

falls von anderer Seite ähnliche Beobachtungen ge

macht worden ſind. Meine Adreſſe iſ
t Charlotten -

burg, Am Lützow 16b.

Verſchiedenes
Fann man Waſſer heißer machen als
100°? Von C

. Wunder-Sendelbach bei
Lohr a. (T).
Viele werden dieſe Frage gewiß recht dumm finden.

Denn man lernt doch in der Schule bereits, daß das Waſſer
bei 100% kocht und daß e

s

darum nicht heißer werden
kann. Darum? – Jawohl, darum! Denn bei 1000 ver
kriecht ſich alle Wärme, die man noch zuführt, in den
Dampf; und wenn man mit einem Eiſenſchmelzofen dasÄ erhitzen würde, ſo würde e

s

doch nicht heißer
werden als 100%, ſondern nur recht ſchnell verdampfen.
Aber man kann e
s

doch heißer machen, das "Äund braucht gar keinen Ä dazu. (IN

braucht e
s nur in ein Gefäß feſt einzuſchließen und dann

zu erwärmen. Luft darf ſchon dabei ſein, nur muß der
Deckel des Gefäßes luftdicht ſchließen. Dann kann man
das Waſſer ohne Gefahr bis auf 105%, ja ſogar auf 1149
erhitzen, ſo daß Schwefel darin ſchmilzt. Das wiſſen viele
Leute nicht; ſi

e meinen, oberhalb von 1000 würde das
Waſſer ſo heftig kochen, daß der Dampf die ſtärkſten Ge
fäße zerreißen müßte. Das iſ

t

aber falſch. Das Waſſer
kocht zwar bei 1000 einen Augenblick lang; da aber der
Dampf aus dem geſchloſſenen Gefäß nicht entweichen
kann, ſo drückt e

r auf das Waſſer. Und unter dieſem
Druck hört es auf zu kochen. Erhitzt man ſtärker, ſo ent
wickelt ſich abermals Dampf und drückt wieder auf das
Waſſer und das Waſſer hört wieder auf zu kochen.
Man kann auch von vornherein das Waſſer in einen

Sylinder füllen und mit einem dichtpaſſenden Kolben
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darauf drücken. Auch dann vergeht ihm die Luſt zum
Kochen, bis es ſehr heiß geworden iſt. Das Waſſer hat
bei jedem Druck einen anderen Siedepunkt. In
einem Dampfkeſſel von 6–7 Atmoſphären ſiedet es erſt
bei etwa 1700, und in einem Keſſel von 10 Atmoſphären
Druck könnte man eine gelötete Blechbüchſe im Waſſer
aufweichen, weil das Lötmetall darin ſchmelzen würde (bei
1859). Aber den Druck des Dampfes muß nicht bloß das
Waſſer, ſondern auch das Gefäß aushalten. Bei 1050 iſ

t

das nicht viel, nämlich kaum eine Viertelatmoſphäre.
Das hält jede Konſervenbüchſe aus; nur darf ſie nicht
heißer werden! Bei 1210 erreicht der Überdruck von
innen eine Atmoſphäre und wird nun ſchon gefährlich. Im
Papinſchen Dampfkochtopf in der Küche benutzt man ſolches
überhitztes Waſſer, um hartes Fleiſch weichzukochen.

Intereſſante photographiſche Aufnah
men elektriſcher Blitzentladungen

Von Hans Schinzinger-Hohenheim
Mit 2 Abbildungen

Die Aufnahmen wurden von mir a
n

einem ſchwülen
Septemberabend zwiſchen 1

0

und 10°/4 Uhr abends in

Rottweil und Umgebung aufgenommen. Elektriſche Meß
inſtrumente, welche ic

h

zu dieſem 5weck bei mir führte,
deuteten ſchon Stunden vorher darauf hin, daß in Bälde
ſtarke elektriſche Entladungen zu erwarten ſeien. Derartige
Aufnahmen ſind nicht beſonders einfacher Natur, zumal
der Regen meiſt daran hindert, ſolche Aufnahmen zu

machen. In erſter Linie muß der Aufnehmende ungefähr
wiſſen, in welcher Richtung ſolche Entladungen ſich ent
wickeln, und nicht zuletzt, o

b überhaupt beſonders charakte
riſtiſche Blitze zu erwarten ſind, die die überaus große

Mühe lohnen. Ferner ſpielt die Farbe der Blitze eine wich
tige Rolle, d

a

namentlich rote und blaue Entladungen
ſehr ſchwer feſtzuhalten ſind, während Blitze von weißer,

Abb. 1.

gelber und grüner Farbe ſehr gut regiſtriert werden. Die
Entfernung der Blitze hat weiter nichts zu bedeuten, d
a

ihre Helligkeit beſonders bei Nacht auf weite Entfernung
hin wahrgenommen werden kann. Genaueren Meſſungen
zufolge war die eine Entladung, die in den ſog. „Hohen
Turm“ in Rottweil (Abb. 1) einſchlug, ca. 70 m von dem

Aufnahmeapparat entfernt, während die zweite Entladung
(Abb. 2) ca. 4000 m weiter entfernt war, wogegen aber
auf den zwei Bildern beide Blitze ſich in gleicher Entfernung

zu entladen ſcheinen. Bei der Aufnahme mit dem Turm iſ
t

beſonders der Ausgleich der elektriſchen Luftſpannung mit
der Erdſpannung intereſſant, was a

n

dem Aufwärtsſchlagen

der Ausgleichblitze a
n

dem Turmgeländer deutlich wahr
nehmbar iſt. Erforderlich ſind für ſolche Aufnahmen emp
findliche Meßinſtrumente und Magnetnadeln, mit deren
Hilfe man die 5u- und Abnahme der Entladungskapazität

deutlich verfolgen kann. Solche Inſtrumente geben bei jeder
Entladung kleine Ausſchläge. Aufnahmen, wie die aus
geſtellten, müſſen natürlich die denkbar höchſten Anforde
rungen a

n
ein photographiſches Objektiv ſtellen. Es muß

ebenſo wie der ganze Apparat wegen des gewöhnlich un
ausbleiblichen Regens beſonders waſſerdicht gebaut ſein,

ferner muß der Apparat gegen etwaige Blitzſchläge geerdet
werden. Erwähnt ſe

i
noch, daß in der betreffenden Macht

ſehr wenig Regen gefallen iſ
t

bei ſehr heftigem Wind und
daß nur vereinzelte, wenn auch außerordentlich ſtarke Ent
ladungen ſtattgefunden haben.

Berichtigungen

In dem Artikel „Unſere Laubbäume im Winter
kleide“ von W. Pfalz-Leipzig (Heft 8 der „Natur“)
ſind die Unterſchriften der Abbildungen 1

1 und 1
8

verſehentlich vertauſcht. Wir bitten unſere Leſer um
Richtigſtellung.

Bei der Nachkorrektur des Aufſatzes: „Die An
paſſungstypen der Meereskriechtiere unter beſonderer
Berückſichtigung foſſiler Formen“ von Dr. H

.

Völker

in Heft 7 und 8 dieſer Zeitſchrift ſind leider einige
Beanſtandungen überſehen worden: Abb. 3 ſtellt
eine friſch ausgeſchlüpfte Lederſchildkröte dar; bei
älteren Exemplaren iſ

t

durch Verſchwinden der poln
gonalen Hornſchuppen die Haut lederartig geworden,

und die Proportionsverhältniſſe des Körpers haben
ſich etwas geändert. Bei Abb. 7 muß e

s heißen

Mosasaurus Lemmonieri Dollo ſtatt M
.

L. Dolo;

ferner S
.

170 Abſchnitt II letzte Seile unſerer ſtatt
unſeres, S

.

171 links unten Lacertilier ſtatt Lacer
tilien und S

.

172 Abſchnitt V Pelamiden ſtatt Pola
miden. Die Angaben über Schwimmweiſe der Pleſio
ſaurier und Seeſchildkröten beruhen auf O

.

Abels
Ausführungen. (Paläobiologie 1912 p

.

130ff.).
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Cierwanderungen
Von Dr. Sriedrich Knauer-Wien

Mit 6 Abbildungen

Manche Tierarten ſind eigentlich überhaupt nicht
wirklich ſeßhaft, ſondern leben je nach den vorhan
denen Exiſtenzbedingungen bald in dem, bald in
jenem Gebiete. Solche Nomaden ſind z. B. die Kreuz
ſchnäbel, die als heimatloſe Zigeunervögel in den
Madelholzgebieten umherziehen, in Maſſen ſich ein
finden, wenn reichlich Samen vorhanden ſind, dann
wieder verſchwinden, um jahrelang auszubleiben.
Aber auch bei boden- -
ſtändigeren Tieren tre
ten von Seit zu Zeit
Urſachen ein, die ſie

zum Verlaſſen der Hei
mat, zur Wanderung

nach weit entfernten
Gebieten veranlaſſen.

Solch ein Wanderungs
phänomen iſ

t ja der
periodiſche Vogelzug,

das Gehen im Herbſte
und Wiederkommen im

Frühjahr, eine ſeit ur
alten Zeiten beobach
tete, an ungelöſten

Rätſeln reiche, erſt

durch die Ringverſuche

einigermaßen beleuch

tete Erſcheinung im
Vogelleben. Es er
ſcheint uns d

a ganz

unverſtändlich, daß

Tiere ganz plötzlich und in jedem Jahre wieder ihre
gewohnte Lebensweiſe, ihnen vertraute Wohngebiete

aufgeben und ſich den Gefahren einer weiten Wander
fahrt preisgeben. Nicht auf dieſe, ſeit Jahrtauſenden
immer wieder ſich vollziehenden Herbſt- und Früh
lingswanderungen unſerer echten 5ugvögel wollen
wir hier zu ſprechen kommen, ſondern auf gelegent
liche Maſſenwanderungen, wie ſi

e urplötzlich bei ver
ſchiedenen Tieren vor ſich gehen. Auch in der Vogel

welt kommt e
s von Seit zu Zeit zu ſolchen Maſſen

aufbrüchen in die Ferne. Wenn in Skandinavien,
Nordrußland, Nordſibirien, im Norden Nordamerikas
die Baumſämereien ſchlecht geraten ſind oder ganz

enorm ſtrenge Winterkälte ſich eingeſtellt hat, dann
finden ſich etwa im November von Oſten her bei
uns ganze Scharen von Seidenſchwänzen (Abb. 1) ein.
In Chroniken findet man ſchon aus dem 16. Jahr

Abb. 1. Seidenſchwanz.

hundert ſolche Seidenſchwanzwanderungen erwähnt.

Der Winter 1903/04 brachte einen der bedeutendſten
Wanderzüge des Seidenſchwanzes. Das Auftreten
großer Heuſchreckenſchwärme hat immer auch das

Erſcheinen verſchiedener Tiere, denen die Heuſchrecken
eine erwünſchte Koſt ſind, zur Folge. Beſonders
eifrig iſt hinter ſolchen Heuſchreckenzügen der Roſen
ſtar (Abb. 2

) her, ein hübſchgefärbter Brutvogel Süd
oſteuropas, Klein- und
Mittelaſiens. Als auch
Weſteuropa häufig von

der Heuſchreckenplage

heimgeſucht war, er
ſchien zu ſolchen Seiten
auch der Roſenſtar in

Deutſchland und dem

weſtlichen Europa. So
brachte das Jahr 1875
eine Maſſeneinwande
rung des Roſenſtars.

Hunderttauſende ka
men d

a auf ihrer
Wanderung bis nach
Mecklenburg. Drei
zehn Jahre ſpäter
ſtellte ſich der Roſen
ſtar in ungeheuren
Mengen auf der

Balkanhalbinſel ein.
Wenn in ihrer nordi
ſchen Heimat die Nüſſe

der 3irbelkiefern mißraten ſind, dann findet ſich
der dünnſchnäbelige Tannenhäher Sibiriens, ein Ver
wandter unſeres Tannenhähers und des Alpentannen
hähers, in Menge bei uns ein. Die Jahre 1844, 1885,
1888, 1895 und 1899 brachten Maſſenzüge des ſibiri
ſchen Tannenhähers. Auch in dieſem Winter ſcheint
eine ſolche Einwanderung im Zuge zu ſein und ſind er
fahrene Ornithologen daran, die einzelnen Phaſen des
Suges zu verfolgen. Am meiſten Aufſehen haben aber

die wiederholten Maſſeneinwanderungen des Steppen

huhnes gemacht, bei denen e
s

ſich wohl um wieder
holte Verſuche, bleibend nach dem Weſten vorzurücken,

handelt. Beſonders die Jahre 1863 und 1888 brach
ten Einwanderungen des Steppenhuhnes im groß
artigſten Stile. Auf beiden Wanderungen ſchoben

ſich die einzelnen Flüge bis zur Weſtküſte Europas
vor, wo wohl die Hauptmaſſen im Meere ihren Tod
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fanden. Im Gebiete des unteren Don iſt dieſer Gaſt,
der in den Steppen von der Kirgiſenſteppe bis zum
nördlichen China zu Hauſe iſt, bereits zum regel
mäßigen Brutvogel geworden. Wie der Fichten
Kreuzſchnabel und der Kiefern-Kreuzſchnabel, unter
nimmt auch der zweibindige Kreuzſchnabel von Seit

Abb. 2. Roſenſtar.

zu Seit in großer Menge unregelmäßige Wander
züge, auf denen er aus ſeinen nördlichen Brutgebieten

nach Deutſchland, Öſterreich und Ungarn vorrückt.
Wenn wir von Tierwanderungen ſprechen, fallen

uns wohl zunächſt Tierarten ein, bei denen ſchon
der in den naturgeſchichtlichen Werken übliche deutſche
Name auf ihre Wanderfähigkeit hindeutet. Wir
denken d

a

a
n

die Wanderratte, an die Wander
droſſel, den Wanderfalken, die Wandertaube, die
Wandermuſchel, die Wanderameiſen, die Wander
heuſchrecken. Aber mit nicht weniger Recht könnten
noch viele andere Tierarten dieſes Attributs teil
haft werden. Als ein Tier, das ſich trotz aller Be
kämpfung nach und nach faſt die ganze Welt er
ſchloſſen hat, ſteht die Wanderratte hinſichtlich ihrer
3ähigkeit und Ausdauer wohl einzig da. Gewaltige

Erdbeben haben ſi
e

im Jahre 1727 aus ihrer aſia
tiſchen Heimat vertrieben. In Unmengen überſetzte
ſie die Wolga und wanderte in Rußland ein. Das
Jahr 1732 bringt ſie auf Schiffen nach London.
Von hier iſt ſie auf dem Schiffswege nach allen Häfen
der Welt gelangt. Um die Mitte des 18. Jahrhun
derts trat ſie in Oſtpreußen und in Frankreich auf.
Nach und nach hat ſie überall ihre Vorgängerin, die
dunkelfarbige Hausratte, verdrängt, die bei uns nur
mehr in ganz vereinzelten Fällen noch zu finden iſt.
Berüchtigt ſind die Raubzüge der afrikaniſchen und

amerikaniſchen Wanderameiſen, die nomadiſch immer

auf der Wanderung ſich befinden und ſich überall
nur ſo lange aufhalten, als die Nahrungsquellen aus
reichen, dann ſofort wieder weiterwandern. Bei
ſolchem Wanderleben errichten ſi
e

ſich begreiflicher

weiſe keine ſoliden Neſter nach Art unſerer ſeßhaften
Ameiſen, ſondern begnügen ſich mit Baumhöhlungen,

Felsſpalten, Erdlöchern, wenn ſi
e

ſich nicht gar
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lebende Meſter derart errichten, daß ſie ſich zu großen
Klumpen zuſammenknäueln und in dieſem Knäuel
die Larven und Puppen bergen. Über die zeitweiligen
Maſſenzüge der Wanderheuſchrecken, die in manchen
Gebieten, ſo im ſüdlichen Afrika, noch heute eine
Landplage ſind, iſ

t

ſchon ſo viel geſchrieben worden,

daß wir auf ſie nicht weiter einzugehen brauchen. Die
Maſſenflüge der Wandertaube (Abb. 3), von deren
Millionen uns frühere Reiſende in Nordamerika zu

ſchildern wußten, daß ſi
e zur Brutzeit die Wälder

weithin mit ihren Neſtern bedeckten, daß ihre Flüge

die Sonne verdunkelten, ſind geweſen. Wenige Jahr
zehnte haben genügt, mit dieſen Mengen aufzu
räumen. Die Wandertaube iſ

t

heute faſt ein ver
ſchollenes Tier geworden.
Gelegentlichen Tierwanderungen können wir

auch in unſerer Heimat nicht nur in der Vogelwelt
begegnen. Wer das Ameiſenleben, in deſſen inter
eſſante Details uns in den letzten Jahrzehnten ſehr
eingehende Beobachtungen und Schilderungen Ein
blick verſchafft haben, im Freien aufmerkſam ver
folgt, kann des öfteren Augenzeuge werden, wie
eine Siedlung, weil ſie wiederholt gewaltſame Ein
griffe zu erleiden hatte, aufgelaſſen wird und die
ganzen Inwohner mit Eiern, Puppen, Nahrungs
vorräten, brauchbarem Baumaterial in eine oft weit
entfernte, von vorausgeſandten Arbeitern angelegte

neue Kolonie überſiedeln. Verſchiedene Raupen, o

z. B
.

die des Eichenprozeſſionsſpinners, der Nonne,

die im Eizuſtande a
n

der Rinde lagen, müſſen oft

ſehr weit wandern, um ihre Fraßſtellen zu er
reichen. Bei großen Überſchwemmungen kann e

s

zur Maſſenauswanderung von Feldmäuſen kom
men, die dann zu vielen Tauſenden auswandern
und auf ihrer ſtürmiſchen Flucht ſich auch durch
fließendes Waſſer nicht aufhalten laſſen. In den
Alpen, wo noch Murmeltiere vorhanden ſind, kann
man, wenn man ſich vor den ſcheuen Tieren zu

verſtecken weiß, bei Gelegenheit Murmeltiere auf

Abb. 3. Wandertaube.

ihren jährlichen Wanderungen ſehen. Jedenfalls ve:-
raten die Murmeltierfährten die Wege, welche dieſe
Tiere ziehen, wenn ſi

e

im Herbſt von den Sommer
aufenthalten im Gebirge weiter herab in geſchütz

tere Lagen ſich zurückziehen, wo ſi
e

ſich neue Höhlen
graben, dieſe fleißig mit Heu beſchicken und die
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Winterquartiere herrichten. Daß aber auch unſere
heimiſchen Rehe und Hirſche, beſonders zur Brunſt
zeit, weite Wanderungen machen, weiß man zuver
läſſig, ſeit man auf Anregung des Forſtmeiſters
Graf v. Bernſtorff-Hinrichshagen und ſchon früher
des Kammerherrn v. Guſtedt-Deersheim Wildmarkie
rungen vornimmt und ſo in der Lage iſ

t,

u
.

a
.

auch

über die Wanderungen des Wildes nach Seit und
Entfernung ſichere Aufſchlüſſe zu erhalten. Am
18. Mai 1905 wurde im Revier Friedrichstal, in

der Nähe des Schloſſes Monrepos bei Neuwied, ein
etwa zwei Tage altes Kitzböckchen mit der Wild
marke 2585 gezeichnet. Am 22. Mai 1907 wurde
dieſer Bock im Revier des Gemeindewaldes von
Niederheiſen erlegt. Der Spießbock iſ

t alſo etwa

5
0 km weit durch den ganzen Weſterwald bis ins

Lahntal gewandert.
Die vielfach ſagenhaften, oft geſchilderten Lem

mingswanderungen im Norden Euro

Auch ein entfernter Verwandter des Biſons, der
Moſchusochſe, ein hochnordiſcher Überlebender der
Eiszeit, wandert in ſeinem weiten arktiſchen Ge
biete, in einzelne Herden zerſtreut, je nach den Nah
rungsverhältniſſen unſtet umher und zieht, wenn
der kurze arktiſche Sommer die Polarflora zu voller
Entwicklung zu bringen beginnt, den Sommerweiden
der Tundra (Abb. 4) zu.
Nicht nur der Hunger und die Kälte, auch der

Durſt, die Hitze können zu Maſſenwanderungen der

Tiere führen. In Hochaſien verlaſſen mit den Schnee
laſten, die den Rücken des Scheidegebirges allwinter
lich bedecken, ſchildert Radde das Leben der Tierwelt

in der Mongolei, die meiſten Tiere ihren Sommer
ſtand in der unzugänglichen Wildnis und ziehen

zu den Umwallungen an die Waldränder, in die mehr
hügeligen Verflachungen, die zum Mordoſtende der

hohen Gobi vortreten. In der hohen Gobi iſt ein

pas nur ſtreifend, ſe
i

der jährlichen

Wanderungen eines anderen Tieres
dieſer Gebiete, des Renntieres, ge

dacht. Das Wohngebiet dieſes Huf
tieres erſtreckt ſich nicht nur auf Nor
wegen, Finnland, das nördliche Ruß
land, Sibirien bis Kamtſchatka, ſon
dern auch auf Nowaja-Semlja, auf den
Norden Amerikas bis zum Eismeer,

auf Spitzbergen und Grönland bis
über den 70. Grad hinaus und hängt
mit dem Vorkommen der Renntier

flechte eng zuſammen. In dieſen nor
diſchen Gebieten legt das Renntier
jährlich weite Wanderungen zurück.

Die Winterkälte und Nahrungsnot

treibt die Renntiere den Wäldern zu,

und im Frühjahre, wenn die Un
menge der Mücken und Daſſelfliegen

den Aufenthalt in den Wäldern
unmöglich macht und die Tundra wieder reiche Nah
rung bietet, geht e

s wieder den offenen Tundren
zu. Die Renntiere wandern d

a auf altbekannten,
ausgetretenen Pfaden. Auch die Renntierherden,

die zum Menſchen im halben Haustierverhältniſſe
ſtehen, ziehen ſo zwiſchen Tundra und Waldgebiet

hin und her, und ihren Beſitzern bleibt, wenn die

Seit des Abzuges nach Norden oder Süden naht,

nichts anderes übrig, als rechtzeitig ihre Zelte ab
zubrechen und den Renntieren zu folgen. Vor
wenigen Jahrzehnten noch iſt auch der nordamerika
niſche Büffel, der Biſon, ſolche altgewohnte Wege

hin und her gewandert. Noch vor vierzig Jahren
bewohnte e

r in Millionen das weite Präriegebiet

weſtlich vom Miſſiſſippi, und Hunderte von Meilen
weit zeigten die breitausgetretenen „Büffelpfade“

d
ie Wege an, die der Biſon zwiſchen den Tundren

am großen Sklavenſee und Neumexiko und Texas
jahraus, jahrein, im Herbſt ſüdwärts in die Wälder
und Bergſchluchten, im Frühjahr wieder zurück zu

den nordiſchen Weideplätzen zog. Heute ſind die Mil
lionen Büffel bis auf kärgliche Reſte verſchwunden.

Abb. 4. Tundra-Oaſe. Im Hintergrund Moſchusochſen und Renntiere.
Rechts oben Schneehühner.

Hinſtrömen nordwärts der Einhufer und Sweihufer
im Oktober regulär. Bis über den Dolai-Mor hinaus
drängen ſich die Dſchiggetaibanden hinaus auf ruſ
ſiſches Gebiet, zu Tauſenden ſchwärmen die Kropf
antilopen bis zum rechten Onoufer. Hinter dieſen
Wanderern ziehen in ganzen Rudeln die Wölfe her.
Auch das wilde Kamel wandert im Sommer, um
der Hitze zu entgehen, bis über 3000 m ins Gebirge

hinauf und muß oft a
n

100 km weit zur Tränke
ziehen.
Levaillant, Lichtenſtein, Kretſchmer, Cumming

u
.

a
.

haben uns die Maſſenwanderungen des Spring
bockes und anderer Antilopen, die in Seiten der
Dürre der Futtermangel zum Auſbruche nach oft
weitentlegenen anderen Weideplätzen zwingt, be
geiſtert geſchildert. Heute, d

a

der Springbock und

auch andere Antilopen aus vielen Gebieten Afrikas
bereits verſchwunden ſind, iſt es wohl mit ſolchen
Maſſenaufgeboten von Hunderttauſenden, die auch
andere Tiere, Tigerpferde, Strauße, ja große Raub
tiere mit ſich riſſen, vorbei.
Unter den Meeresſäugetieren ſind die Wale und



Robben als leiſtungsfähige Wanderer bekannt. Tierwelt in aller Kürze gedacht. Aber wir ſtoßen
Wiederholt ſind an den europäiſchen Küſten Wale
mit amerikaniſchen Harpunen gefunden worden.

Dieſe Tiere hatten alſo den ganzen Nordatlantiſchen
Ozean durchwandert. Die Buckelwale bei Norwegen

wandern im Frühjahre bis zu den Azoren und An
tillen. Aus weiter Ferne finden ſich alljährlich im
Frühjahre die Seebären, die Lieferanten des viel
geſchätzten Sealskin, auf den Pribyloff- und Kom
modorski-Inſeln zur Fortpflanzung ein. Die grön
ländiſchen Seehunde, die in der Gegend von Jan
Mayen, an der Küſte von Labrador und im Weißen
Meer zur Fortpflanzung ſich einſtellen, findet man

Abb. 5. Kletterfiſch.

dann nach der Geburt der Jungen auf der Wande
rung bis zu den Küſten von Island oder bis im
Morden von Spitzbergen oder weithin entlang der
Davisſtraße.
Viel geſchildert, zum Teile erſt in den letzten

Jahrzehnten eingehend beobachtet und richtig gedeu
tet, ſind die Wanderungen verſchiedener Fiſche, die
etappenweiſe Wanderung der jüngſten Aale von
ihren Geburtsſtätten im offenen Meere bis zur Küſte,

dann flußaufwärts in die Binnengewäſſer, dann

nach Jahren wieder zurück ins Meer, die Süge der
Heringe zu ihren Laichplätzen, die mühevolle Laich
fahrt der Lachſe aus dem Meere in die Gebirgsbäche
hinauf, während der Schnäpel, auch Maifiſch ge
nannt, paſſende Laichplätze ſchon im Mittellauf der
Flüſſe findet.
Wir haben ſo der bekannteſten Wanderer der
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noch bei vielen anderen Tieren auf ganz bedeutende
Leiſtungen in 3urücklegung weiter Strecken. Affen
können, ohne ihren Baumaufenthalt zu verlaſſen,

im zuſammenhängenden Waldgebiete tagelang von
Wipfel zu Wipfel weiterwandern und ſollen, was
beſtritten, aber neuerdings wieder behauptet worden
iſt, durch Herſtellung lebender Affenbrücken ſogar

über Flüſſe, die den Wald durchſchneiden, hinweg

zukommen wiſſen. Die nordiſche Umberfledermaus
wandert im Herbſt und Frühjahr. Im Gebiete zwi
ſchen dem 60. und 65. Grad nördlicher Breite er
ſcheint ſi

e

erſt im Hochſommer. In den heißen Län
dern halten ſich die Fledermäuſe, ſolange die Seit
der Dürre anhält, an das Gebirge, um dann, wenn

ſi
e

vorbei iſt, in die Ebenen zu wandern. Verſchie
dene Seeſchildkröten müſſen Hunderte Seemeilen

weite Wanderungen unternehmen, um zu beſtimmten

Sandküſten zu gelangen und hier ihre Eier in den
Sand eingraben zu können. Die weſtindiſche Land
krabbe verläßt in jedem Jahre etwa im Februar bis

in den April hin ihre an zwei Stunden von der
Küſte entfernten Landaufenthalte, um der Eierab
gabe wegen das Meer aufzuſuchen. Im Mai oder
Juni wandert ſi

e

dann wieder zu ihren Landplätzen

zurück. Unter den Fiſchen ſagt man dem Aal und
dem durch die Aquarienliebhaberei gut bekannt ge

wordenen Kletterfiſch (Abb. 5) Landwanderungen nach.
Bei dem indiſchen Kletterfiſch zwingt das gelegentliche

Austrocknen der Gewäſſer in der Seit der Dürre zur
Wanderung über Land, um ein größeres Gewäſſer
aufzuſuchen. Der Fiſch bedient ſich ſeiner ausge
ſpreizten Floſſen und Kiemendeckel, um auf dem
Lande fortzuhumpeln. Aufſehen machen von Seit

zu Seit Maſſenſchwärme von Schmetterlingen, ſo

beſonders des Diſtelfalters und des Kohlweißlings,
großartige Wanderzüge von Libellen. In manchen
Jahren ſammeln ſich im Laube des Waldbodens
lebende Larven der Trauermücke zu Klumpen von
vielen Tauſenden zuſammen, die, gemeinſam weiter
wandernd, den vielbeſprochenen „Heerwurm“ bilden.
Auch bei Kohlraupen, Tauſendfüßern iſ

t

e
s wieder

holt zu ſo maſſenhaftem Auftreten gekommen, daß
Lokomotiven durch die über die Schienen kriechenden
Mengen aufgehalten wurden. Weit in die Ferne zu

wandern vermögen kleine, junge Spinnen, die auf
den bekannten Herbſtfäden durch die Luft ſegeln

und auf ſolcher Fahrt auch über Meere gelangen

können. Darwin ſah auf ſeiner Weltreiſe a
n Bord

des „Beagle“ ſolche Herbſtfäden 110 km von der
Küſte entfernt.

Ich konnte auf dem knappen Raume aus der
Fülle bekannter Beiſpiele nur eine kleine Ausleſe
bringen und muß den Leſer, der mehr über Tier
wanderungen erfahren möchte, auf mein Buch:
„Tierwanderungen und deren Urſachen“ (Köln 1909,

J. P. Bachem) verweiſen. Zum Schluſſe möchte ic
h

nur noch die im weiten Weltmeere in vertikaler
Richtung erfolgenden Tierwanderungen ſtreifen, das
Erſcheinen von Milliarden Ruderſchnecken aus der
Tiefe herauf a

n

die Oberfläche bei Eintritt der Däm
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merung und Wiederverſchwinden in die Tiefe nach
Sonnenaufgang, das tägliche Hin- und Herwandern
winziger Krebſe, die die Hauptmaſſe der Oberblächen
fauna des Meeres bilden, zwiſchen der Tiefe und
der Oberfläche, das Schwärmen von Schirmquallen,

die von Mitte Auguſt an zur Zeit der Geſchlechts
reife aus der Meerestiefe emporſteigen und den
Küſten zu wandern, im November und Dezember
wieder verſchwinden, die eigenartigen Wanderungen

verſchiedener Ringelwürmer, ſo des Borſtenwurmes
(Eunice viridis, Abb. 6), deſſen losgetrenntes ge

ſchlechtliches Ende (Palolo) an die Oberfläche kommt.
Vielfach hat der Menſch das Wandern einer

Tierart über die Erde, die immer weitere Ausbrei
tung derſelben abſichtlich und unabſichtlich gefördert,

indem er gewiſſe Tiere aus ihrer Heimat in fremde
Gebiete mitbrachte. So kam es zur recht unange

nehmen Verbreitung der Wanderratte, zu der für
manche Landgebiete recht verhängnisvoll gewordenen
Ausbreitung des Kaninchens, ſo ſind Siegen, Schweine,

Hunde, Katzen inGebiete gelangt, wo ſie ſonſt nicht hin
gekommen wären, und hier verwildert, ſo durch Ver
mehrung entkommener

oder ausgeſetzter Tiere
die gewaltigen Pferde
und Rinderherden d

a und

dort entſtanden. Von ſie
ben Kühen und einem
Stier, die Kapitän Juan

d
e Salazar 1546 von

Andaluſien nach Braſi
lien und von hier nach
Paraguay gebracht hat,

ſtammen nach Hahn die
halbwilden und wilden
Rinder, dieheute über das
ganzePampasgebiet ver
breitet ſind, eine reiche

Quelle des Wohlſtandes

für deſſen Bewohner.
Abb. 6. Borſtenwurm
(Eunice viridis).

Heimlicher Sauber und Rätſel des Meereslebens
Gedenkblatt zum achtzigſten Geburtstag Ernſt Haeckels am 16. Sebruar 1914

Von Hans Wolfgang Behm-Rarlsruhe
Mit 8 Abbildungen

Aus dunklen Gründen der Szylla und Charybdis,

der geiſterhaften Verklärung eines romantiſchen
Märchens, erblühen zwei ſeltene Welten, die wunder
ſam harmoniſch verſchmelzen, indem ſi

e

die ſilbernen
Schlüſſel zu einer Philoſophie der Äſthetik hüten.
Tiefblau das Meer, zumal zur Maienzeit, weſtwärts
im blaſſen Purpurmantel der Ätna, ſein altes Herz
an der Schönheit duftender Orangen- und Zitronen
bäume labend, oſtwärts die vom Kuß der italieniſchen
Abendſonne roſa und violett behauchten Bergketten

Kalabriens. Dazwiſchen gleich funkelnden Goldperlen

die braunen Früchte japaniſcher Miſpelſträucher, ſatt
grünes Feigenlaub, ſilbergraue Ölhaine, goldblumiger
Opuntienkaktus, rubinrotes Leuchten rieſiger Gera
mienſtauden auf grünſamtenem Polſter, der Funken
tanz flammenden Ginſters, vereinzelte Sypreſſen,

Palmen und Roſen. . . . Dieſe Welt makrokosmiſcher
Schönheit, dann erſt ergänzt durch die mikrokosmiſche

der blauen See, die in Vertretern ihres Planktons
ſich uns erſchließt.
Im beſonderen ſetzt eine genauere Geſchichte

jener Planktonweſen hier in Meſſina ein, nachdem
Ernſt Haeckel im Winter 1859/60 daſelbſt ſeine
„Biologiſche Station“ gewählt. Der mikroſkopiſche

Inhalt eines Müller-Netzes offenbart im Spiegel

des Vergrößerungsglaſes, neben allerlei Meeresgetier,

eine Fülle heimlicher Schönheit des Lebens, deret
halben ein Weiterforſchen Genuß und Freude in

hohem Maße zuteil werden läßt. 3ierliche Teller
chen und Schüſſelchen, Kugeln, Laternen, Helm
ſpitzen, Reuſen, Diſtelblüten, Scheiben mit Stacheln
und Dornen beſetzt, hundertfache Gebilde, wie
ſie künſtleriſche Phantaſie nicht vollendeter und
rhythmiſcher erträumen kann, erſcheinen auf dem

Objektträger des Mikroſkops, alles wie in flüſſiges

Silber getaucht und von bewunderungswürdiger Gart

Abb. 1
.

Exz. Prof. Ernſt Haeckel. 1905.
(Original dem Verfaſſer vom Geh.-Rat E

.

Haeckelfür die „Natur“
freundlichſtüberlaſſen.)
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heit des Baues und ſeltener Reinheit der Linien
führung.

Ein Neuland, voll von Poeſie, von Schönheit,

Duft und Farbe. . . .
Aber ſcheinbares Mirakel, ein ſolch feenhafter

Ordenſtern bedeutet ſchließlich die Geſamtorganiſa

tion eines Tieres, das als nur einzelne Zelle, als
Sellindividuum, ſich dieſen als Skelett erbaut. Berge

\ -

–=--ECC - C

Dictyopodium trilobum.
Dictyoceras virchowii.

(Radiolarien, ſtark vergrößert.)

Abb. 2 (oben).

Abb. 3 (unten).

von Arbeit koſtete dieſe Erkenntnis, aber ſi
e

hatte

ſich ſchon jetzt einigermaßen durchgerungen, ſeitdem

die dreißiger Jahre der 3ellenforſchung neue Wege
ebneten. Und Haeckel ſtudierte dieſe Wunderwelt
der Strahlinge oder Radiolarien mit ihren Kieſel
ſkeletten, zunächſt alſo diejenigen von Meſſina, um
bald darauf mit einem Folioband von 572 Seiten
Text und einem kunſtvollen Bilderatlas von 35

Kupfertafeln, eine der ſchönſten zoologiſchen Mono
graphien des neunzehnten Jahrhunderts überhaupt

zu veröffentlichen. Als Radiolarienkenner genießt

e
r fortan Weltruf, und dieſe Tierchen werden ihn

ſpäterhin abermals, und zwar volle zehn Jahre inten
ſiv beſchäftigen. Das erfordert zunächſt einen kurzen
Ausblick. Um die Jahrhundertmitte ſetzt recht eigent

lich erſt jener Sweig der biologiſchen Forſchung ein,

der heute mit dem Namen Tiefſeeexpedition gerade

nichts Ungewöhnliches und Verblüffendes mehr ver
bindet. Nun iſt die Geſchichte der Tiefſeeexpeditionen
gleichzeitig ein gut Teil jeglicher Reformen in Tier
und Pflanzenkunde, und als die ruhmreiche Welt
fahrt der engliſchen Korvette „Challenger“, die
Glanzleiſtung aller Forſchungen, nach faſt dritthalb
jährigen Kreuz- und Querfahrten am 25. Mai 1876

Abb. 4. Actinomma asteracanthion.
(Radiolar, ſtark vergrößert.)

wieder den Heimatshafen erreicht, wird damit zu
gleich eine Forſchungsperſpektive eröffnet, die den

Reſt althergebrachter Überlieferung grauſam zerſtört
und helles Licht auf das Leben auch in größeren

Meerestiefen wirft. Ein Strahl desſelben berührt
im engeren die Radiolarienkunde.
Haeckel, dem die Bearbeitung der aufgefundenen

Radiolarien und des Radiolarienſchlickes von eng

liſcher Seite übertragen wird, beſchreibt in einer
Rieſenarbeit, die einen ebenſolchen Fleiß erfordert,

zunächſt engliſch 4318 Arten, die ſich auf 739 Gat
tungen, 85 Familien, 20 Ordnungen und 4 Legi
onen verteilen. 1887 und 1888 erſcheint die Arbeit

in deutſcher Ausgabe als drei ergänzende Teile der
oben erwähnten Monographie: einen „Grundriß
einer allgemeinen Naturgeſchichte der Radio
larien“, „Die Akantharien“ und „Die Phäo
darien“. Dieſer Rekord zoologiſcher Syſtematik auf
biologiſcher Baſis bedeutet aber zugleich einen Sieg

der Natur über jegliche Kunſtgebilde aus Menſchen
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hand, denn die Wunderwelt der Ra
diolarien fordert faſt zwingend, daß
dieſes ganze, durch menſchliche Kul
turwerte erworbene, verträumte
Sonnenland der Kunſt im Schoße
der Natur reſtlos ſeinen Urquell

findet. Es iſt, als wäre jene hoch
vergeiſtigte Kunſt, die die Antike
verklärt, und die die Moderne augen
blicklich impreſſioniſtiſch dem wah
ren Gemälde der Natur, dem ver
ſchwimmenden, harmoniſchen Dufte
einer Landſchaft ſelbſt nahezubringen
ſucht, oft leider auch futuriſtiſch kari
kiert, nur das oberſte Glied einer
Kette, deren Anfangsglied bereits
in die Tage graueſter Vorzeit fällt,
als Urweltradiolarien ihre Kieſel
ſkelette bauten, die heute, zu Schlick
verkittet, in unergründlicher Tiefe
des Ozeans ſchlummern. Man hat
deshalb in Bedacht auf die rhyth
miſchen Gebilde von vollkommener Schönheit, die die
Natur dem winzigen, formloſen Protoplasmaleib
eines niedrigen Urtierchens entlockt, ſehr ſchön defi
niert, daß das Bild hier alles ſagt, daß es die Hand
reicht zu einem Wege, der bei der Äſthetik anfängt

/

Abb. 6. Coclodendrum gracillimum.
(Radiolar, ſtark vergrößert.)

und in den tiefſten Gründen der Philoſophie endigt.
In ihr dräuen aber zur Stunde noch manch ſchwere
Rätſel, deren baldige Löſung die heiße Sehnſucht
unſerer reformatoriſch geſinnten Generation ge
worden. . . .
Um die Radiolarien, die wohl den Mittelpunkt

Abb. 5. Exz. Prof. Ernſt Haeckel. 1910.
(Original demVerfaſſer vom Geh.-Rat E. Haeckelfür die „Natur“ freundlichſtüberlaſſen.)

der ſich faſt ausſchließlich mit der niederen Tierwelt
befaſſenden Forſchungen Haeckels bilden, gruppieren

ſich hauptſächlich die wertvollen Monographien der
„Kalkſchwämme“, der „Geryoniden“ (Rüſſel
quallen), der „Meduſen“, die „Entwicklungs

Abb. 7. Arachnocorys circumtexta.
(Radiolar, ſtark vergrößert.)

geſchichte der Siphonophoren“ (Staatsquallen),
die Beiträge zur Morphologie und Stammesgeſchichte
der Stachelhäuter als „Amphorideen und Cyſtoi
deen“ und die „Studien zur Gaſträa-Theorie“.
In den „Kunſtformen der Natur“ (1899–1903),
100 Tafeln zum großen Teil in Farbendruck nebſt
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erklärendem Text, wird dann gleichſam die Schön
heitslinie durch das geſamte Organismenreich ver
folgt. Den meiſt zarten Prachtformen der Ur-,

- Moos- und Rädertiere, der
Quallen, Glas- und Kalk
ſchwämme, der Korallen,

Stachelhäuter und Seeanemo

nen ſtehen die gewaltigeren

von Knochenfiſchen, Schild
kröten, Fröſchen, Flatter
tieren, Kolibris und Anti
lopen gegenüber, und ein

Blick auf den zarten Lila
und Orangeton der Kannen
pflanze oder das leuchtende

Karmin der formenſchönen
Rotalgen zeigt, daß auch das Pflanzenreich im einzel
nen jener Hauch feinſinniger Äſthetik begleitet, der es
mit dem der Tierwelt eigenen harmoniſch verbindet.
Man könnte weitere Seilen füllen über Haeckels

allgemeinere Studien, über ſeine Bedeutung für das
neunzehnte Jahrhundert überhaupt, da aber wenig

Gewähr iſt, daß auch der letzte Abſchnitt dieſer
außergewöhnlichen Lebensbahn wirklich Frieden im
Kampfe um tiefe Ideale bedeutet, wollten wir ſeiner
vornehmlich als oberſten Beherrſcher des Radiolarien

Abb. 8.
Lithomelissa thoracites.
(Radiolar, ſtark vergrößert)

reiches gedenken, denn eine friedenſuchende Künſtler
ſeele ſteht dahinter, der auch im Abendrote des Lebens

der „Berg mit dem rötlichſtrahlenden Gipfel“ lenzes
freudig glühen möge, wenn ihn ein müder Blick
zum letztenmal von dem Fenſter einer traulichen Villa
im Herzen des Muſchelkalkes ſtreift.
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Was wir vom MDonde wiſſen
Von Sranz Ruſch-Dillenburg

Mit 10 Abbildungen

(Schluß)

Wir wollen uns jetzt der intereſſanteſten Mond
formation, den Strahlenſyſtemen, zuwenden.
Betrachten wir den Mond nahe dem Vollmond

durch ein mittleres Fernrohr, ſo fällt uns ein Krater
nahe dem ſüdlichen Pol auf, der von einem Syſtem
von weißen, leuchtenden Strahlen umgeben iſt, die
ſich zum Teil weit über den Mond hinziehen. Es iſt

„Tycho“ (Abb. 6). Dieſe Strahlen laufen faſt gerad
linig und überziehen den Mond mit einer Art von
Gradnetz wie einen Globus. Sie legen ſich auf die
Mare ebenſogut wie auf Krater, auf die Wälle der
Krater wie auf das Innere. Sie werfen ſelbſt bei
ganz ſchräger Beleuchtung keinen Schatten und ſind

nur bei nahe ſenkrechter Beleuchtung gut ſichtbar.
Auf Photographien ſind ſie beſſer erkennbar, was
darauf hindeutet, daß ſi

e

mehr blaues und vio
lettes Licht ausſenden als die übrigen Mondbildun
gen. Sie umgeben nicht nur den Krater Tycho, ſon
dern gehen von vielen der größeren Krater aus,
umgeben aber oft auch die kleinen Krater. Ja, die
zahlreich auf dem Mond verſtreut ſich findenden
mehr oder minder hellen Flecken ſcheinen weiter

nichts als ſolche weiße Strahlenringe um einen ganz
kleinen, oft nicht ſichtbaren Krater zu ſein. Die
Strahlenſyſteme der verſchiedenen Krater durch
kreuzen ſich gegenſeitig, ohne ſich irgendwie zu

ſtören.

Selbſt moderne Beobachtungskunſt hat an den
beſchriebenen Mondbildungen a
n

der Hand genaue

ſter Karten eine Veränderung nicht beweiskräftig
nachgewieſen, obwohl von vielen (Klein in Linden
thal bei Hyginus, Schmidt bei Krater Linné) eine
Veränderung behauptet iſt. Die Schwierigkeit der
Beleuchtungsverhältniſſe ſpielt hier eine zu große

Rolle. Wolken und Dämpfe ſind früher häufiger, in

letzter Zeit nie beobachtet. In himmliſcher Ruhe
liegt des Mondes verwittertes Antlitz vor uns.
Doch die Phyſik hat in letzter Zeit noch einiges

an Tatſachen vom Monde herausgebracht. Sunächſt
die „Albedo“, die „Weiße“ des Mondes iſt von Söll
ner 1861, Very u

.

a
.

beſtimmt. Sie gibt an, wie
viel Dezimalteile des auffallenden Lichtes zurück
geworfen werden. Die Werte liegen für den Mond
etwa bei 0,14 im Mittel. Für die hellen Stellen

iſ
t

ſi
e 0,23, für die Mare 0,09. Der Mond muß alſo

aus ſehr dunklem Stoff beſtehen (damit fällt Andries',

von Fauth lebhaft verteidigte Hypotheſe vom „ver
eiſten“ Mond), die Dunkelheit der Mare muß etwa
die von dunkler Ackererde oder Baſalt ſein.
Ein weiteres Reſultat iſ

t

dem Polariſkop zu ver
danken. Bei der Reflexion verwandelt ſich ja das
natürliche Licht mehr oder minder in polariſiertes,

und dieſer Vorgang iſ
t

unter einem beſtimmten, für
die Subſtanz charakteriſtiſchen Winkel ein Maximum.
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Landerer beſtimmte in Meudon
den Polariſationswinkel der Mare
ebenen zu 339 17" mit einem wahr
ſcheinlichen Fehler von nur 7

“. (Für
Eis 370 20'!) Auf der Erde finden
ſich als Stoffe mit ähnlichem Polari
ſationswinkel einige Eruptivgeſteine,

Obſidian und Vitrophyr mit 33° 46

bzw. 339 1
8 Polariſationswinkel.

Das ſind Laven, die bei ſchneller Ab
kühlung einen glasähnlichen Sprödig

keitszuſtand angenommen haben. Hie
rin darf man mit Recht einen be
deutenden Fingerzeig für den Nach
weis vulkaniſcher Vorgänge auf dem
Monde ſehen.
Ein ganz beſonders intereſſanter

Nachweis iſ
t

den Charlottenburger

Photochemikern Miethe und Seegert
gelungen: ſie ſtellten mit Hilfe von
Photographien durch Lichtfilter für
ultraviolette Strahlen feſt, daß ge

wiſſe Stellen des Mondes ein außer
ordentlich verſchiedenes Reflexionsver
mögen für ultraviolettes Licht haben.
Sie photographierten den Mond durch
Ultraviolettfilter und durch Rotgelb

filter. Ihre Aufgabe gaben ſi
e kom

biniert mit verſchiedenen Farben
(gelblich-rot gegen grünlich) wieder, ſo daß alle
gelblich-roten Stellen wenig ultraviolett, alle grün
lichen mehr ultraviolett reflektieren als normal.
Sie konnten ſo die Beobachtung Woods beſtätigen,

der nahe bei Ariſtarch (dem hellſten Punkt des
Mondes) eine ſchwache Ultraviolettreflexion ge

funden hatte. Am intereſſanteſten aber iſt, daß
manche Mareebenen ſtark ultraviolett reflektieren.

Sie haben die Mondobjekte in eine Reihe
gebracht, derart, daß am Anfang die hauptſächlich
lange Wellen, am Ende die ſtark kurze Wellen
zurückwerfenden Gebilde ſtehen. Dieſe ihre Reihe iſt:

. Mare Humorum und Umgebung.

. Mare Imbrium, ſüdlich von Plato.

. Ariſtarch (Woodſcher Fleck).

. Gebirgsgegend öſtlich von Mare Procellarum.

. Das Gebirgsland öſtlich von Sinus Roris.

. Riphäen.

. Sinus Iridum.

. Gebirgsgegend nördlich von Mare Serenitatis.

. Die Mitte des Mare Serenitatis.

10. Äußere Umwallung des Tycho.
11. Euklid.

12. Einzelne Strahlen, die von Tycho ausgehen.

15. Dunkle Flecke ſüdlich von Mare Serenitatis, in

der Gegend des Hämus.

14. Nördlicher Teil des Mare Foecunditatis.
15. Weſtlicher Teil des Mare Crisium.
16. Dunkle Flecke weſtlich vom Mare Crisium.
17. Teile im nordöſtlichen Mare Imbrium.
18. Grimaldi (ganze innere Fläche).

19.

20.

21.

22.

23.

Abb. 6. Der Vollmond.

Öſtlicher Teil des Oceanus Procellarum.
Sinus Roris.
Mare Tranquillitatis.

Dunkle Flecke ſüdlich von Manilius.
Dunkle Flecke zwiſchen Kopernikus und Bode.
Mit Recht wenden ſich jetzt die beiden Forſcher

einer Unterſuchung irdiſcher Mineralien auf dieſe

Abb. 7. Selektive Reflexion des Mondes nach Miethe und
Seegert. Schraffierte Stellen reflektieren mehr Ultraviolett,
punktierte mehr die langen Wellen. Gekreuzt iſ

t

der
Woodſche Fleck.
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Anomalie hin zu, um ſo über die Geſteine des Mondes
Aufſchluß zu erhalten. Sie erinnern daran, daß
z. B. „5inkweiß und Bleiweiß im Ultraviolett das
erſte ſchwarz, das zweite blºndend weiß ausſehen.
Immerhin iſ

t

ihre Arbeit erſt der Beginn einer
Spektralphotometrie des Mondes, die allein uns Auf

-YN
Abb. 8. Querſchnitt von terreſtriſchen (rechts) und lunaren

(links) Kratern.

- M-^-

ſchluß über die Art der Körper geben kann, aus
denen die zerriſſene Rinde unſeres Trabanten beſteht.
Unſere Abb. 7 gibt die ultraviolett reflektieren

den Lokalitäten nach Miethe und Seegert wieder.
(Das Originalkunſtblatt iſ

t für Mk. 2.– in der
Sternwarte der techniſchen Hochſchule in Charlotten
burg zu haben.)

Doch zu den Deutungsverſuchen der Mond
gebilde! Bei der Erklärung der Kraterbildungen
drängt ſich zunächſt ein Vergleich der Mondkrater
mit den irdiſchen Vulkanen auf. Indes muß man
dabei die Tatſache ins Auge faſſen, daß erſtens vul
kaniſche Gebilde der Erde viel ſeltener, zweitens viel

Abb. 9. Krater, der in Mehl durch Aufſchlagen einer Kugel
entſteht.

gleichmäßiger unter ſich als die Mondformationen
ſind. Vom Weſtentaſchenkrater bis zu den Maren
ſind die Mondbildungen ſcheinbar den gleichen Ur
ſachen, die nur quantitativ verſchieden wirkten, zu
zuſchreiben. Jedenfalls beſteht ein faſt gleichförmiger
Übergang von den Mareebenen zu den Wallebenen,

Franz Ruſch / Was wir vom Monde wiſſen

zu den großen und kleinen Kratern. Eine Wall
ebene von mehreren hundert Kilometer Durchmeſſer

hat aber eher mit einem rings von Bergen ein
geſchloſſenen Lande (wie Böhmen) Ähnlichkeit, als
mit Vulkankegeln. Auch iſ

t

der Querſchnitt ſelbſt

bei kleinen Kratern ein ganz anderer wie bei den
irdiſchen Vulkanen (Abb. 8). Auf keinen Fall kann
alſo ohne weiteres Mond- und Erdvulkanismus gleich
geſetzt werden.

Eine andere Frage iſt es natürlich, o
b

die Mond
formationen doch denſelben vulkaniſchen Kräften zu
zuſchreiben ſind. Sueß, Günther und viele andere ſind
der Anſicht, daß ſehr wohl eine ſolche Deutung mög

lich ſei. Sueß beſonders hat dies weitgehend zu

ſtützen verſucht. Nach ihm ſind die Mondformationen
mehr einem Aufſchmelzungsvorgang unter dem Ein
fluß vulkaniſcher Kräfte zuzuſchreiben. In der Tat
haben Schindler und Ebert durch Verſuche mit künſt
lichem Schmelzen (Woods Metall) z. T

.

mit Nachhilfe
Gebilde erhalten, die den Mondkratern täuſchend

Abb. 10. Sprünge in einer von innen geſprengten
Glaskugel.

(MachMasmyth und Carpenters Verſuch.)

ähnlich ſehen. Unſerer Anſicht nach beweiſt dies gar

nichts: denn man kann ſelbſt auf ganz unwahr
ſcheinliche Weiſe mit teigigen oder pulverigen Maſſen
durch Aufſchlagenlaſſen von Kugeln ebenfalls ſehr
ſchöne „Mondkrater“ erzeugen, wie der Verfaſſer e

s
mit Mehl in Abb. 9 gemacht hat, und eine Erklä
rung der Mondkrater auf dieſem Wege, etwa unter
Annahme des Aufſchlagens meteoriſcher Maſſen, hat
doch wohl keine Ausſicht, ernſtgenommen zu werden
(obgleich ſi

e aufgeſtellt iſt!). Zudem erklärt die
Theorie von Sueß nicht, weshalb die Mare – nach
Sueß Flächen gewaltiger Aufſchmelzungen – einen
Gürtel um den Mond ziehen, wie e

s kommt, daß

ſo oft auf dem Kraterrande eines großen Kraters
kleine Krater ſitzen, wo doch die Erſtarrungsſchicht

ſehr dick ſein muß, warum die Pole des Mondes

ſo reich an Kratern ſind, wie ſich die Kettengebirge
gebildet haben u

.

a
. mehr, a
n

die Strahlenſyſteme
gar nicht zu erinnern, zu deren Erklärung Sueß ja

auch Gasausbrüche annimmt, die ſicherlich nicht bei

einer Aufſchmelzung wahrſcheinlich ſind. Daß eine
Kombination aller möglichen Hypotheſen mehr er
klärt, iſt nicht verwunderlich. Aus alledem mag her



Patentanwalt Dr. Quade / Wiſſenſchaftliches für Feinſchmecker 215

vorgehen: wir haben auf der Erde kein natürliches
oder künſtliches Beiſpiel der Mondkrater, das ge
eignet wäre, reſtlos Größe, Lage und Bau dieſer
Gebilde auf dem Monde zu erklären.
Mit den Rillen allein ginge es ſchon eher. In

eintrocknendem Schlick finden wir Riſſe, deren zacki
ger Verlauf an die Mondrillen erinnert. Sie könnten
alſo Sprünge ähnlicher Art ſein. Oder bei Erdbeben
bilden ſich oft Spalten, die meiſt in gewiſſen bevor
zugten Richtungen laufen und ebenfalls den Mond
rillen nicht unähnlich ſind. Leider aber lehrt die
Beobachtung der größten Rillen, daß dieſe in einer
nahen Beziehung zu ganz kleinen Kratern ſtehen,

daß ſi
e

vielleicht eine Aufeinanderfolge ſolcher ſind,

und damit fällt jede Analogie mit den erwähnten
irdiſchen Gebilden fort.
Ganz unerklärt bleiben die Strahlenſyſteme.

Die erſte Erklärung dieſes Gebildes ſah in ihnen
Sprünge, die von den Kratern ausgehen ſollten,

feinſter Art. Naſmyth und Carpenter ſprengten eine
Glaskugel von innen heraus und bekamen Sprünge

der Form, wie ſi
e

Abb. 1
0 zeigt. Die Erklärung iſ
t

zu verwerfen. Mancher ſieht in ihnen vulkaniſche
Aſchen, die ſich von den Kratern weit über den Mond
ausgeſtreut haben. Sueß hat a

n gaſige Ausſtrömungen

gedacht, die, von den Kratern ausgehend, das Ge
ſtein oberflächlich zerſetzt, in kriſtalliniſche Beſchläge

verwandelt haben mögen, die ſehr wohl fähig ſind,

blaues Licht ſtärker zu reflektieren als die längeren
Wellenlängen.

Nimmt man zu alledem den leidenſchaftlichen
Streit, ob Neubildungen auf dem Monde ſtattgefunden
haben, wie ſie Julius Schmidt beim Krater Linné
und Klein bei dem ſog. Hyginus N behaupten, nimmt
man dazu, daß Chamberlain u

.

a
.

den Mond
ſich von der Erde hat loslöſen laſſen, daß Pickering
ſogar in dem Stillen Ozean die Stelle ſieht, wo er

früher geſeſſen hat, während See in neueſter 3eit
theoretiſch nachzuweiſen verſucht, daß der Mond gar

kein Kind der Erde iſt, ſondern von ihr „eingefangen“
iſt, ſo bekommt man einen Begriff von dem –
was wir vom Monde nicht wiſſen.

Wiſſenſchaftliches für Seinſchmecker
Von Patentanwalt Dr. Quade-Berlin

(Schluß)

Es gibt noch andere Süßſtoffe als die Sucker.
Am bekannteſten iſ

t

das Glykyrrhizin, der ſüße Be
ſtandteil des Süßholzes, und das beſonders für Ein
reibungen benutzte, durch Spaltung von Fett zu

erhaltende Glyzerin, das in freiem Zuſtande zu

geringem Prozentſatz in vielen Weinſorten vor
kommt. Der Chemiker kennt noch andere ſüße Sub
ſtanzen, z. B

.

das Leimſüß oder Glykokoll, die zuerſt
aus dem Leim gewonnene einfachſte Aminoſäure.
Manche der durch Spaltung des Eiweißes gebildeten

und in Fäulnisprodukten, keimenden Samen, ſowie
auch ſonſt in der Natur frei anzutreffender Amino
ſäuren, zeigen zuerſt einen ſüßen Geſchmack, dem aber
ein bitterer Nachgeſchmack folgt. Unter den an
organiſchen Subſtanzen hat das eſſigſaure Blei wegen

ſeines ſüßen Geſchmackes den Namen „Bleizucker“

erhalten.

Durch Zufall endlich wurde in einem etwas
komplizierter gebauten Benzol - Abkömmling ein
Stoff gefunden, der, 20mal ſo ſüß wie Rohrzucker,
unter dem Namen Saccharin bekannt geworden iſt.
Die Verkettung der Atome iſ

t

bei dieſen Sub
ſtanzen eine recht verſchiedene. Swar weiſen die
Zucker und das Glyzerin als gemeinſames Merkmal
einen Reichtum an alkoholiſchen Hydroxylgruppen
auf; auch andere hydroxylreiche Stoffe, wie der
Muskelzucker, Inoſit, C„Hç(OH) mit 6 Hydroxyl
gruppen und unter den Benzolabkömmlingen das in

der Weidenrinde getroffene Phlorogluzin mit 3 Hy
droxylgruppen zeigen ſüßen Geſchmack. Aber das
Saccharin, der Bleizucker, das Glykokoll, auch das
ſüße Chloroform, beſitzen keine Hydroxylgruppen,

und wir können noch nicht von irgendwelchen „glyko

phoren“ Gruppen ſprechen, d
.

h
. ſolchen, die den

Süßgeſchmack bedingen, wie man heute ſchon von

den „chromophoren Gruppen“ der Farbſtoffe ſprechen

darf.
Biologiſch nun iſ

t

e
s

höchſt intereſſant, daß der

Geſchmacksſinn relativ konzentrierte Suckerlöſungen

ohne Unluſtempfindung verträgt, an dieſe Körper
klaſſe alſo, die als Beſtandteil vieler Früchte und
Pflanzenſäfte in der Natur weitverbreitet iſt, gut
gewöhnt iſt, dagegen künſtliche, a
n

ſich zur Er
nährung völlig ungeeignete Stoffe, wie das Sac
charin, ſchon in geringen Konzentrationen als unan
genehm ſüß empfindet. Wir werden immer auf die
gleiche Geſetzmäßigkeit ſtoßen: auf die für die 5wecke
des Körperhaushaltes notwendigen Mengen der

ſchmeckenden Nahrungsſtoffe reagiert der Geſchmacks

ſinn ohne Unluſtempfindung, nur, wenn dieſe
Grenze überſchritten wird, finden wir die Speiſen

zu ſüß, ſalzig, ſauer uſw.
Reden wir von ſalzigem Geſchmack, ſo denken

wir immer a
n

den Geſchmack des Kochſalzes (Chlor
natrium). Während die Pflanze mehr auf das
Kalium angewieſen iſ

t

und dieſes in ziemlich reich
lichen Mengen im Samen und Früchten aufſtapelt,

z. B
.

in der Kartoffel, zeigen alle Säugetiere ein
ſtarkes Bedürfnis nach Chlornatrium. Jedermann
weiß, daß dem Wilde im Winter Salz gegeben wird,

daß Schafe und Siegen ganz außerordentlich gerne

Salz lecken, hat vielleicht auch gehört, daß im
Innern von Afrika Salz einer der wichtigſten Han
delsartikel bildet. Raubtiere nehmen mit dem
Fleiſch und Blut ihrer Opfer ſchon eine relativ koch
ſalzreiche Nahrung zu ſich, ſo daß ſi

e

nicht ſolch
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Salzbedürfnis haben, wie ſchon wir Menſchen als
Halbvegetarier.

Es iſt bemerkenswert, daß die Salzmenge, welche
dem menſchlichen Bedürfnis gerade angepaßt iſt, mit
dem Geſchmack kaum als ſalzig wahrgenommen
wird, während doch ungeſalzene Speiſen deutlich
den Mangel zeigen und fade ſchmecken. Wird den
Speiſen für Konſervierungszwecke aber ein Über
ſchuß a

n Salz beigegeben, beiſpielsweiſe dem Pökel
fleiſch, den Salzheringen uſw., ſo iſt der Organismus
beſtrebt, den Salzgehalt, der den des menſchlichen

Blutes überſteigt, auf die Norm herabzudrücken;
wir werden durſtig und trinken eine entſprechende
Menge ſalzarmer Flüſſigkeit. Auf der gleichen Tat
ſache beruht es, daß Verdurſtende, deren eingedicktes

Blut einen höheren Salzgehalt aufweiſt, den aller
größten Widerwillen gegen ſalzhaltige Flüſſigkeiten

und Nahrungsmittel zeigen.

Die Salze der Schwermetalle ſind faſt ausnahms
los giftig, die des Kalziums und Kaliums erinnern,

ſoweit ſie löslich ſind, in ihrem Geſchmack a
n

die
entſprechenden Verbindungen des Natriums; wir
nehmen ſi

e in der Milch und in den meiſten natür
lichen Nahrungsmitteln zu uns, ohne wegen ihrer
nur geringen Konzentration eigentlich ihren Ge
ſchmack zu bemerken. Nur in den Mineralwäſſern
kommt der je nachdem mehr ſalzige oder beim Vor
handenſein von kohlenſauren und ſchwefelſauren
Verbindungen mehr laugige Geſchmack zur Wahr
nehmung, auch hier wieder meiſt als unangenehm;

denn die ſtärkeren Mineralquellen eignen ſich wegen

ihrer ſpezifiſchen abführenden oder harntreibenden
Wirkung für den dauernden Gebrauch des geſunden

Menſchen nicht.

Alle ſalzig ſchmeckenden Stoffe haben das gemein

ſame Merkmal, aus zwei Komponenten zu be
ſtehen, deren eine ein Metall, deren andere ein
Säurereſt iſt. Ihre Löſung leitet den elektriſchen
Strom; wir dürfen vielleicht annehmen, daß ſie
dank dieſer Eigenſchaft in den für die Empfindung
des ſalzigen Geſchmackes abgeſtimmten Schmeck

bechern eine Reaktion auslöſen, etwa in der Art,
daß, ſobald dieſe Leiter des elektriſchen Stromes

in die Schmeckbecher eindringen, dort ein Strom
geſcholſſen und damit die Nervenfaſer gereizt wird.
Die gleiche Erklärung können wir ganz zwang

los auch für das Guſtandekommen des ſauren Ge
ſchmackes heranziehen; denn die Säuren leiten gleich

falls den elektriſchen Strom und unterſcheiden ſich
nur dadurch von den Salzen, daß deren Metall durch
Waſſerſtoff erſetzt iſt. Wir müßten uns alſo vor
ſtellen, daß in den den ſauren Geſchmack zur Emp
findung bringenden Schmeckbechern nur dann eine
Reaktion ausgelöſt wird, wenn Waſſerſtoff-Elektri
zitätsträger (Ionen) zugegen ſind.
Die Chemie unterſcheidet zwiſchen den anorga

niſchen Säuren und den im Organismus von Pflan
zen und Tieren angetroffenen, kohlenſtoffhaltigen,

verbrennbaren organiſchen Säuren. Von den an
organiſchen, deren bekannteſte die Phosphorſäure,
Salpeterſäure, Schwefeſäure und Salzſäure ſind, fin

Patentanwalt Dr. Quade

det ſich nur die letztere in freiem Zuſtande im Or
ganismus der Warmblütler, und zwar im Magen.

Salzſäure beſitzt einen rein ſauren Geſchmack; damit
ſteht e

s ſcheinbar im Widerſpruch, daß die den
Magenſchwachen gelegentlich verordnete Salzſäure
aus der Apotheke einen Nebengeſchmack aufweiſt,

der aber von Spuren anderer Subſtanzen herrührt.
Eine 100ige Löſung reiner Salzſäure ſchmeckt

ſaurer als eine 1%ige Löſung einer organiſchen

Säure wie der Äpfelſäure aus ſauren Apfeln, der
Sitronenſäure aus Sitronen und der Weinſäure aus
Weintrauben, weiſt aber keinen Qualitätsunterſchied
im Geſchmacke auf. Es werden viele der Meinung
ſein, man könnte die Säure des Weins von der der
Sitrone unterſcheiden. Stellt man ſich aber eine
Löſung aus der reinen, kriſtalliſierten Weinſäure
oder Zitronenſäure her, ſo findet man bei der Probe,

daß beide rein ſauer ſchmecken und durchaus mit
einander zu verwechſeln ſind. Im Zitronenſaft oder
dem Saft der Trauben finden ſich mannigfache, auf
den Geruchsſinn einwirkende ätheriſche Öle und
Fruchteſter, und nur dieſe Subſtanzen ſind es, die
eine Unterſcheidung erlauben.

Eine ganze Reihe organiſcher Säuren iſt flüchtig

und beſitzt einen ausgeprägten Geruch. Jedermann
bekannt iſ

t
der Geruch der Eſſigſäure ſowie der der

Butterſäure, welcher bei ranziger Butter beſonders
ſtark hervortritt.

.

Auf den Geſchmacksſinn dagegen wirken nur
die Waſſerſtoffionen ein, die in wäſſeriger Löſung

ſowohl von den anorganiſchen wie von den orga
niſchen Säuren abgeſpalten werden; der Reſt der
Säuren (Anionen) kann mit dem Sinn für „ſauer“
nicht unterſchieden werden; e

s gibt nur ein einziges
„Sauer“, eben das der Waſſerſtoffionen. Die Kohlen
ſäure, die trotz ihres Kohlenſtoffgehaltes zu den an
organiſchen Säuren gerechnet wird, iſt ein Gas, wel
ches in wäſſeriger Löſung nur wenig Waſſerſtoff
ionen abſpaltet, ſo daß in vielen kohlenſäurehaltigen
Getränken, beiſpielsweiſe im gewöhnlichen Bier, ihr
ſaurer Geſchmack ganz verdeckt wird.
Wie der ſüße, ſalzige und ſaure Geſchmack iſ

t
auch der bittere qualitativ ſo gut wie gar nicht
differenziert. Ob man nun unter Suhalten der
Naſe, um den Geruch auszuſchalten, Kakao, einen
Hopfenauszug, Tauſendgüldenkrauttee oder Chinin
löſung trinkt, immer wird dieſelbe Empfindung des
Bitteren ausgelöſt, und nur die Stärke des Bitter
geſchmackes wechſelt. Die Hopfenharze ſind beiſpiels

weiſe nicht ſo bitter wie Chinin, von dem noch
0,000001 g als deutlich bitter wahrgenommen
werden.

Der Menſch und auch die meiſten Wirbeltiere
verſchmähen eine ausgeſprochen bittere Nahrung.

Roßkaſtanien und Lupinen werden ebenſo von den
meiſten Pflanzenfreſſern zurückgewieſen, wie mit
Gallenſaft in Berührung gekommenes Fleiſch von
Fleiſchfreſſern. Dieſe Tatſache dürfte ihre einfache
Erklärung darin haben, daß unter den ſämtlichen,

bitteren Stoffen kein einziger iſt, der als Nahrungs

mittel in Betracht kommt. Während Sucker und
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Salz, in untergeordnetem Maße auch Pflanzenſäuren
für den Organismus notwendige oder doch gut aus
nutzbare Stoffe ſind, ſind größere Mengen von
Bitterſtoffen faſt ausnahmslos ſchädlich. Nur die
ſchon oben erwähnten Aminoſäuren, die aber als
ſolche in größeren Mengen in der Natur niemals
angetroffen werden, können vollkommen ausgenutzt

werden. Ferner ſind einige Bitterharze, wenn zwar
als Nahrung ungeeignet, doch ziemlich unſchädlich.
Dagegen finden ſich gerade unter den Bitterſtoffen
die ſtärkſten Pflanzengifte.

Beſonders die Alkaloide, ſo das bereits erwähnte
Chinin, das Morphium des Opiumſaftes und Strych
nin, das bekannte Vergiftungsmittel für Ratten
u. dgl., beſitzen einen gallebitteren Geſchmack, kön
nen jedoch mit dem Geruche nicht wahrgenommen

werden. Ähnliches gilt auch von einer Reihe von
Stoffen, die der Chemiker unter dem Namen „Gluko
ſide“ zuſammenfaßt. Ihr bekannteſter Vertreter

iſ
t

das blauſäurehaltige Amygdalin der bitteren
Mandeln. Auch die in größeren Mengen giftigen

Beſtandteile mancher Genußmittel, das Coffein des
Kaffees und des Tees, das Theobromin des Kakaos
beſitzen bitteren Geſchmack, ſind aber völlig geruchlos.

Wir gehen alſo wohl in der Annahme nicht fehl,
daß die Tiere einen Sinn für die Wahrnehmung des
bitteren Geſchmackes beſonders deshalb ausgebildet

haben, weil ſie durch ihn vor der Aufnahme giftiger
Nahrung gewarnt werden können. Mit dem Ge
ruche allein wären die nicht flüchtigen Pflanzengifte

nicht zu erkennen.

Der phyſiologiſchen Sonderſtellung des Bitter
geſchmacks entſpricht e

s auch, wenn unter den mög

lichen Kombinationen der vier Geſchmacksarten nur
ſolche unter den drei erſten als harmoniſch empfunden
werden, z. B

.

die Vereinigung von ſüß und etwas
ſalzig in der Milch – es wurde ſchon hervorgehoben,
daß der dem Organismus angemeſſene Salzgehalt

nur ſehr ſchwach geſchmeckt wird –, ſüß und ſauer

in den Früchten und Erfriſchungsgetränken, ſalzig

und ſauer in vielen Suſpeiſen, beſonders den Sa
laten. Dagegen iſ

t

der Geſchmack der Miſchung

bitter-ſüß (Magenſchnaps) ſchon weniger beliebt, der
von bitter und ſalzig (Bitterſalz) und von bitter und
ſauer (ſauer gewordenes Bier) direkt unangenehm.
Überhaupt iſ

t jeder ſtärkere Bittergeſchmack von
Unluſtgefühlen begleitet,

Noch viel weniger als bei den Süßſtoffen können
wir bei den Bitterſtoffen eine Gleichartigkeit des
chemiſchen Aufbaues erkennen. Das Einzige iſt,

daß faſt alle bittern Stoffe ſtickſtoffhaltig ſind:
Aminoſäuren, Peptone und Purinkörper wie Cof
fein, Alkaloide und viele Glukoſide.
Die wichtigſten Nährſtoffe ſind geſchmacklos und

in reinem Guſtande auch geruchlos. Fette wie Butter,

Schmalz oder Olivenöl weiſen nur ganz unbedeutende
Spuren von Begleitſtoffen auf, die den „Geſchmack“
bedingen, während die gereinigten Fette, wie etwa
das Palmin, geſchmacklos ſind. Das wichtigſte unter
den Kohlehydraten, die Stärke, iſt geſchmack- und
geruchlos, ebenſo die Eiweißkörper, z. B
.

das Eier

eiweiß. Der Geſchmack – beſſer Geruch des Eigelbs,
des Fleiſches, des gebackenen Brotes uſw. iſt durch
kleine Mengen von Begleitſtoffen, die entweder ur
ſprünglich vorhanden ſind oder durch den Zube
reitungsprozeß gebildet werden, bedingt, nicht durch

die reine Stärke oder das unveränderte Eiweiß.
Die Chemie hat den Nachweis erbracht, daß

dieſe geruch- und geſchmackloſen Subſtanzen entweder

wie die Fette waſſerunlöslich oder wie Stärke und
Eiweiß aus ſehr großen Molekülen zuſammengeſetzt
ſind. Stärke und Eiweiß bilden nun wie der Leim
(colla) ſogenannte kolloidale Löſungen, die ohne Ein
wirkung auf den Geſchmacksſinn ſind im Gegenſatze

zu Löſungen kriſtalliſierter Körper, z. B
.

des

Suckers. Auch ſind alle dieſe hochmolekularen Stoffe

nicht flüchtig und deswegen geruchlos.

So überraſchend e
s

auch klingt, wirken alſo
gerade die Stoffe, die bei der Ernährung die größte

Rolle ſpielen, weder auf Geſchmack noch auf Geruch
ein, und e

s iſ
t

unter den wichtigſten Nährſtoffen
eigentlich nur der 3ucker, der die chemiſchen Sinne
deutlich beeinflußt. E

s

ſind nur relativ kleine
Mengen von Begleitſubſtanzen, die den Genuß beim
Eſſen und Trinken bedingen und über den Wert der
Speiſen für den Feinſchmecker entſcheiden.
Hat, wie wir ſahen, hierbei auch der Geſchmacks

ſinn eine untergeordnetere Rolle, inſofern er nur ganz
wenige qualitative Unterſchiede zu machen erlaubt,

ſo gibt e
r

doch den Grundton für den Wohlgeſchmack

aller Gerichte. Denn, ſo lebhaft der Bratenduft
den Appetit weckt, ſo ſchön die Blume des Weines
duftet, ſo lieblich das Aroma eines Apfels für die
Maſe iſ

t,

dieſe Vorgenüſſe ſind doch weit ſchwächer,

als wenn beim Mahle ſelbſt auch der Salzgeſchmack

des Fleiſches, die milde Säure des Weines, die Süße
der Frucht geſchmeckt wird. Erſt die Gleichzeitigkeit

des Geſchmacksreizes beim Kauen und des Geruchs
reizes beim Ausatmen durch die Naſe bringen die
Komplexempfindung des „Schmeckens“ zuſtande. In
dieſem Sinne muß man das Wort „ſchmecken“ ver
ſtehen. Man ſchmeckt mit Naſe und Sunge; e
s

müßte eigentlich der ſogenannte Geſchmacksſinn, d
a

e
r

doch nicht das ganze Komplexgefühl des Schmeckens

zur Wahrnehmung bringt, einen anderen nicht irre
leitenden Namen haben, etwa „Mundſinn“ genannt
werden.

Übrigens pflegen wir auch Reize des Taſtſinns
häufig nicht von der Geſchmacksempfindung zu tren
nen. Wo der Reiz ein deutlich mechaniſcher iſt,

beim Kauen des Fleiſches, beim Serbeißen der Brot
rinde, beim Einſpeicheln trocknen Kuchens, beim
3ergehenlaſſen von Konfitüren auf der Sunge wiſſen
wir wohl zu unterſcheiden; auch das Prickeln kohlen
ſäurehaltiger Getränke erkennen wir noch als Taſt
empfindung. Dagegen redet man von dem zuſam
menziehenden „Geſchmacke“ unreifer Äpfel, ohne ſich

zu vergegenwärtigen, daß hier nur eine Gefühls
empfindung ausgelöſt wird.
Als ſolche zuſammenziehenden (adſtringierenden)

Subſtanzen ſind die Salze des Aluminiums, beiſpiels

weiſe die eſſigſaure Tonerde, und beſonders die Gerb
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ſtoffe zu nennen, die ſich in vielen Früchten, im
Tee uſw. finden. Der herbe Geſchmack mancher
Weine, beſonders gewiſſer Rotweine iſ

t

auf ihren
hohen Gerbſtoffgehalt zurückzuführen. Die mit
„herbe“ bezeichnete Taſtempfindung dürfte im we
ſentlichen dann zuſtande kommen, wenn keine Süß
ſtoffe die adſtringierende Wirkung der Gerbſtoffe
abſchwächen, gleichzeitig vorhandene größere Mengen

von Säuren, die evtl. auch ſchwach kolloidfällend
wirken, ſi

e

vielmehr nur noch ſtärker hervortreten
laſſen.
Unter Abänderung des bekannten Spruches

könnte man wohl ſagen: Wenn ſich Naſ' und Zunge
laben, will das Auge auch was haben. Wie ſehr
das Schmecken durch den Geſichtsſinn unterſtützt
wird, wird u. a. dadurch bewieſen, daß man in einem
dunklen Zimmer nach mehrfachem Koſten nicht mehr

weißen Wein von rotem unterſcheiden kann, ebenſo
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Aus allen Gebieten

wenig o
b die Sigarre brennt oder ausgegangen iſt.

Mit gutem Grund legt die Hausfrau auf appetitliches
Ausſehen der Speiſen Wert. Gibt e

s

doch Leute
genug, die ſagen, daß eine grauweiße Sauce oder

Wein aus einer Kaffeetaſſe nicht „ſchmeckt“.
Hier kommen wir aber ſchon in das Gebiet der

an allen Orten verſchiedenen Sitten und Tafel
gebräuche, die natürlich für den Genuß der Mahlzeit
nicht gleichgültig ſind, aber nicht von den chemiſchen
Sinnen, ſondern von den aſſoziativen Vorſtellungen

des Genießenden abhängen.

Es ſollte a
n

dieſer Stelle aber nur der Begriff
des „Schmeckens“ und die Funktion des Geſchmacks
ſinnes klargelegt ſowie die wichtigſten Schmeckſtoffe
beſprochen werden. Über die Geruchsſtoffe und das
Zuſtandekommen der mannigfachen Geruchsreize wird
vielleicht ſpäter einmal ausführlicher zu berichten

ſein.
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Der Aquarien- und Terrarienfreund
Winterſorgen des Rouarianers

- -

Von Prof. Dr. S. Urban-Plan (Böhmen)
Mit 1 Abbildung

IV.

Nicht nur dem Anfänger, ſondern auch dem er
fahrenen Liebhaber kann e

s geſchehen, daß trotz

aller Vorſichtsmaßregeln die Sauerſtoffproduktion

» (Y

Durchlüftungsapparat.

der Pflanzen ungenügend wird, die Kohlenſäure da
gegen ſich anhäuft und die Fiſche immer deutlichere
Zeichen der Atemnot zeigen. Als ſolche können Un
ruhe, Steigerung der Sahl und Tiefe der Kiemen
bewegungen, Aufſuchen der Oberfläche und bei vielen
Fiſchen das ſog. Luftſchnappen gelten. Da ein öfte
rer Waſſerwechſel vielfach nicht möglich und auch
nicht zu empfehlen iſ
t,

bleibt nur der Ausweg, dem
Waſſer des Aquariums künſtlich Sauerſtoff zuzu
führen, e
s zu durchlüften. Eine derartige Vorrich
tung iſ

t

im Notfalle raſch hergeſtellt. Swei größere
enghalſige Flaſchen (5 l) werden mit je einem dicht
ſchließenden, doppelt durchbohrten Kork verſchloſſen,

worin je zwei Glasröhren (5 mm lichter Weite)
ſtecken, wovon die eine bis knapp unter das Niveau
des Stöpſels reicht und unmittelbar über dem Stöpſel

etwa unter 45° nach außen und oben gebogen iſt,

die andere gerade bis faſt zum Boden geht und etwa
handbreit über dem Stöpſel endet. Nun ſtellt man die
mit Waſſer gefüllte Flaſche auf einen Kaſten oder eine
Konſole, ſtülpt über das Ende des langen Rohres
einen Kautſchukſchlauch, legt ihn, um eine Knickung

zu vermeiden, über zwei in die Wand geſchlagene
Haken, zieht über das freie Ende des Schlauches bis

in bequeme Armhöhe eine Klemmſchraube, ſaugt an,

ſchließt die Klemmſchraube und verbindet das freie
Ende mit dem langen Rohr der anderen (leeren)
Flaſche. Schon früher hat man ſich das Ausſtrömer
rohr hergerichtet. Hiezu nimmt man im einfachſten

Falle ein ſtarkwandiges Glasrohr und biegt es zu
nächſt rechtwinkelig ſo

,

daß bei Einſtellung in eine
Aquarienecke der eine Schenkel bis etwa in die Mitte
reicht; das über den Rand des Aquariums heraus
ragende freie Ende des anderen wird nun ſo weit
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gebogen, daß eine geeignete Schlauchverbindung mit
dem kurzen Rohr der leeren Flaſche möglich iſt. Nun
ſchneidet man ſich ein etwa 4 cm langes Stück
ſpaniſchen Rohres von etwas größerem Querſchnitt

als die lichte Weite der Glasröhre, nimmt davon
auf 2 cm Länge ſoviel mit dem Meſſer weg, bis
es knapp in dieſe hineinpaßt und läßt im Waſſer
quellen, wodurch meiſt ſchon ein dichter Verſchluß
erzielt wird. Noch einfacher iſt e

s, ſpaniſches Rohr
und Glasrohr durch ein Stück Kautſchukſchlauch zu

verbinden. Das freie Ende des ſpaniſchen Rohres

wird ſchief abgeſchnitten. Iſt nun alles zu
ſammengeſtellt, wird die Klemmſchraube geöffnet,
und binnen kurzem beginnt die Ausſtrömung der
Luft. Iſt die obenſtehende Flaſche faſt leergelaufen,
ſchließt man den Quetſchhahn, hebt ſi

e herunter,

löſt den Schlauch des Ausſtrömerrohres von der vollen
Flaſche, ſtellt diese hinauf, verbindet das Ausſtrömer
rohr mit der leeren Flaſche, öffnet den Quetſchhahn
und das Spiel beginnt von neuem. Soll der Durch
lüfter durch längere Zeit benutzt werden, ſo iſ

t

natürlich das häufige Hinaufheben der gefüllten

Flaſche ſehr umſtändlich und unangenehm. Dieſer

Übelſtand iſ
t

bei der in vorſtehender Abbildung dar
geſtellten Anordnung vermieden. Man kann viel
größere Gefäße nehmen und dadurch die Betriebs
zeit beträchtlich verlängern. Eine Erklärung er
übrigt ſich wohl, Intereſſenten, denen etwas nicht
klar iſ

t,

verweiſe ic
h

auf einen Aufſatz über Meer
waſſervivarien in den Monatsheften f. d. natur
wiſſenſchaftlichen Unterricht 1914, Heft 2

,

wo eine

ausführliche Erklärungzu finden iſt.
Hat man mehrere Aquarien zu durchlüften, ſo

iſ
t

auch ein ſolcher Durchlüfter unpraktiſch, e
s gibt

dann keinen anderen Ausweg, als ſich entweder einen
mit Waſſerkraft zu betreibenden Druckluftapparat

anzuſchaffen oder, wenn Waſſer nicht zur Verfügung

ſteht oder zu teuer kommt, einen ſogenannten Luft
keſſel mit Manometer und Reduzierventil, worin
durch eine entſprechend große Pumpe mit Rückſchlag

ventil die Luft auf mehrere Atmoſphären kompri
miert werden kann.

Mikroſkopiſche Oraxis
Die Rusrüſtung des Rrbeitsplatzes
Von Dr. Hans Ammann-Blieskaſtel
Nach gründlicher Übung des mikroſkopiſchen

Sehens und der Beurteilung mikroſkopiſcher Bilder
mit Hilfe des 3eichnens muß eine der bedeutendſten
Sorgen des angehenden Mikroſkopikers die gute
Ausrüſtung des Arbeitsplatzes ſein. Dabei iſt nicht

in erſter Linie daran zu denken, daß ein eigener Tiſch
lediglich zum mikroſkopiſchen Arbeiten bereit ge

halten werden muß. Dies wäre wohl der ideale Su
ſtand für den, „der ſich's leiſten kann“. Aber eine
beſtimmte Ausrüſtung iſ

t

zum Mikroſkop genau ſo

notwendig wie das Mikroſkop ſelbſt; und dieſe Aus
rüſtungsgegenſtände können bei Platzmangel in jeder

freien Ecke aufbewahrt werden.
Der Mangel an Ausrüſtung kann ſich beſonders

zu Anfang der mikroſkopiſchen Praxis recht unan
genehm bemerkbar machen, wenn man ſich gewiſſe

„Handgriffe“ der Praxis, z. B
.

des Präparierens,
aneignen will, und die hierzu nötigen Utenſilien
nicht beſitzt. Dann kommt aber gar leicht die Gefahr
ins gegenteilige Extrem zu fallen: alles nur mögliche

anzuſchaffen und dann nutzlos herumliegen zu laſſen.

Für den Anfang iſ
t

das beſte: alles Nötige, aber

nichts Überflüſſiges anzuſchaffen.
Allerdings iſt es für den Anfänger wieder ſchwer,

zwiſchen Nötigem und Überflüſſigem zu unterſcheiden.
Drum ſe

i

im folgenden eine aus langjähriger Er
fahrung hervorgegangene Suſammenſtellung der für
den Anfang empfehlenswerten Gerätſchaften gegeben.

In unſeren weiteren Winken für die mikroſkopiſche
Praxis wird ſich die Nützlichkeit dieſer Utenſilien
erweiſen, und allenfalls notwendig werdende Er
gänzungen für beſtimmte Zwecke können dann jeder
zeit gemacht werden*).

*) Eine 5uſammenſtellung der Gerätſchaften findet ſich
auch in dem ſehr empfehlenswerten Büchlein: Gambera

Was vor allem den Arbeitstiſch ſelbſt betrifft,

der ja auch den Kleinſeher tragen ſoll, ſo wäre
hierzu wohl jeder Tiſch des Haushaltes geeignet,

wenn e
r

ſich nur a
n

das Fenſter tragen läßt. Die
Hauptſache iſt, daß e

r für den Arbeitenden nicht zu

hoch iſt. Denn das am Anfang nicht gar ſelten ge

übte Mikroſkopieren im Stehen, das naturgemäß

ein Bücken des ganzen Oberkörpers erfordert, iſ
t

aufs ernſteſte zu widerraten. Denn bei dieſer an

ſich ſehr unbequemen Art des Arbeitens ermüdet nicht
nur der Körper ganz unnötig, ſondern e

s werden

auch die Augen nicht unbedeutend geſchädigt, d
a

die

gebückte Haltung einen Blutandrang zu den Augen

hervorruft.
So iſt das Arbeiten mit dem Kleinſeher nur im

Sitzen zu empfehlen. Daraus ergibt ſich wieder, daß
der Tiſch, auf dem das Mikroſkop ſtehen ſoll, nicht

zu hoch ſein darf. Schon die gewöhnliche Höhe der
allgemein gebräuchlichen Tiſche iſ

t

etwas zu groß.

Man kann aber dies ausgleichen, indem man die
Stuhlhöhe durch Auflegen von dicken Büchern oder
ſonſtigen Hilfsgegenſtänden korrigiert. Sehr gute

Dienſte tut neben dem Arbeitstiſch ein der Höhe nach
verſtellbarer Stuhl (Klavierſeſſel).
Die meiſten Mikroſkope (vergl. Abb. in Heft 7)

haben auch eine „Umlegſchraube“, um das Mikro
ſkop beim Arbeiten ſchräg ſtellen zu laſſen. Dieſes
Umlegen des Kleinſehers iſ

t

auch ein guter Behelf,

wenn der Tiſch etwas zu hoch iſt. Aber nicht alle
Objekte erlauben dieſes Schrägſtellen des Mikro
ſkopes. Will man lebendes Material im gewöhn
lichen Waſſertropfen betrachten, ſo würde bei der
Umlegung der Waſſertropfen zu fließen beginnen

und die Unterſuchung vereiteln. Daher hat dieſe
Umlegſchraube nicht etwa einen für die Güte des

und Leuze, Anleitung zum praktiſchen Mikroſkopieren.
verl. Theod. Thomas, Leipzig. Preis 2

5 Pfg., geb. 65 Pfg.
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Inſtrumentes ausſchlaggebenden Wert. Man muß
doch zumeiſt mit ſenkrecht geſtelltem Tubus arbeiten.
(Wenn aber bei der Wahl zwiſchen zwei Inſtru
menten, die ſich ſonſt an Güte und Preis etwa die
Wage halten, das eine mit, das andere ohne Umleg

ſchraube iſt, ſo ziehe man natürlich das erſtere vor.
Denn zur Betrachtung von Trockenpräparaten iſ

t

die
Umlegſchraube mitunter recht bequem.)

3u bemerken wäre noch, daß dem Gutbemittelten
vollſtändig ausgerüſtete Arbeitstiſche im Handel ge
boten werden.

Bei der Beſchaffung der nötigen Utenſilien kann
ſchon von vornherein Rückſicht auf das ſpezielle
Arbeitsgebiet genommen werden, das man ſich beim
Mikroſkopieren erwählen möchte. Wer z. B

.

beab
ſichtigt, ſich nur mit der intereſſanten Kleinwelt des
Waſſers zu befaſſen, ohne je der Pflanzen- oder

Tieranatomie näherzutreten, wird mit verhältnis
mäßig wenig Inſtrumenten ausreichen, dafür ein
Fangnetz und eine Anzahl von Sammelgläſern be
nötigen. Aber im allgemeinen iſ

t

e
s

durchaus nicht

zu empfehlen, ſich ſchon von Anfang a
n

zu „ſpezia

liſieren“. Gerade das Mikroſkop iſ
t

eines der vor
züglichſten Hilfsmittel zur Erlangung einer tiefen
allgemeinen Bildung in den Naturlehren. Wer aber
nur in den wohl hochintereſſanten „Kleinbau“ der
Tiere und Pflanzen blickt, verſchafft ſich ebenſowenig

einen hinreichenden Überblick über die Naturweſen
wie der, dem nur die mikroſkopiſch kleinen Lebe
weſen Intereſſe abgewinnen können. Beſonders aber
muß der Lehrer, für den ſich jetzt das Bedürfnis
nach Vertrautſein mit dem Mikroſkop ganz beſon
ders ergibt, wenigſten mit dem Nötigſten ausge

rüſtet ſein. (Fortſetzung folgt.)

Der Gartenfreund
Creibblumen

Von Rudolf Kühn-Charlottenburg

Unter dem Titel „Willkürliche Wachstumsbeſchleu
nigung in der Blumenzucht“ wurde in Nr. 5

,

1914,

dieſer Seitſchrift auf einen Sweig des gärtneriſchen

Treibverfahrens hingewieſen, auf die Treiberei nach
vorhergehender Eisbehandlung. Die Überſchrift und
auch die Kürze des angegebenen Artikels laſſen jedoch
einige wichtige Fragen unberührt und ſo iſt es wohl
angezeigt, dieſem Gebiet, daß auch für den natur
liebenden Laien ungemein intereſſant iſt, einmal eine
eingehendere Betrachtung zu widmen.

Sum Verſtändnis des Folgenden ſeien einige

Worte über die bei der Treiberei überhaupt mit
ſprechenden Lebenserſcheinungen der Pflanze voraus
geſchickt. Jede Pflanze der gemäßigten und kälteren
Klimate hat bekanntlich eine durch die kalte Jahres
zeit bedingte Ruheperiode durchzumachen. Liegen auch

über dieſe ſo überaus wichtige Erſcheinung des pflanz
lichen Lebens noch keine abſchließenden, genauen

Arbeiten vor, ſo können wir doch heute ſchon drei
voneinander völlig verſchiedene Abſchnitte der Winter
ruhe unterſcheiden. In dem erſten, der ſogenannten
Vorruhe, iſ

t

die Pflanze noch nicht eigentlich in Ruhe
übergegangen, e

s finden wahrſcheinlich lebhafte Säfte
bewegungen ſtatt, und die Pflanze iſ

t

noch imſtande,

bei erhöhter Wärmeausfuhr wieder auszutreiben. Da
aber der Triebknoſpe die nötige Reife fehlt, liefert
dieſer frühe Trieb nie eine Blüte. Nach dieſer Seit
folgt die Hauptruhe, die Knoſpe gelangt zur Reife,

iſ
t

aber völlig unfähig zu treiben. Mit der erfolgten
Ausreifung beginnt die Nachruhe und das iſ

t

die
5eit, in der ſich alle Pflanzen mit Erfolg treiben
laſſen.

Die Verfahren der gärtneriſchen Frühtreiberei
beſtehen nun einesteils in einer Veränderung der
Ruhezeiten und andernteils in einer phyſiſchen und
mechaniſchen Beſchleunigung des Triebes.

5ur erſten Gruppe gehören:

1
. Die Verlängerung der Ruhezeit durch Lagern

in Kühlräumen, von der der obenbezeichnete Aufſatz
ſprach. Man lagert die Pflanzen, hauptſächlich
Swiebelgewächſe, Maiblumen und Stauden und, in

beſchränktem Maße, auch kleine Blütenſträucher mit
Beginn der Ruhezeit ein, bei einer Durchſchnitts
temperatur von 00–40 und läßt ſie die erſte Trieb
zeit einfach überſpringen. Dementſprechend können

ſi
e

dann in dem darauffolgenden Jahre zu jeder

Sommer-, Herbſt- oder Winterzeit zu Blüten gebracht
werden.

2
. Die Verſchiebung der Ruhezeit durch Verſand in

wärmere Länder. Dieſes Verfahren, deſſen Anwen
dung im großen erſt durch die billigen neuzeitlichen
Verkehrsmittel ermöglicht wurde, wird vielfach auf
Swiebeln angewandt. Holland ſendet im Herbſt ſeine
Erzeugniſſe der Blumenzwiebelkultur nach Italien
und Südfrankreich, wo ſi

e

ein Lebensjahr kultiviert
werden, um dann ſchon im Spätſommer, durch das

frühere und günſtigere Klima ſchneller ausgereift,

in treibfähigem Zuſtande nach Deutſchland, Holland
und England zurückzukehren und ſchon im Anfang

und Mitte Dezember dort ihre Blüten zu entfalten.

3
. Eine gleiche Verſchiebung läßt ſich auch bei

uns durch Antreiben der Pflanzen im Frühjahr er
reichen. Man erzielt ſo ein früheres Wachstum und,
indem man dieſes künſtlich durch Trockenhalten und

Aufhörenlaſſen der Düngung unterbricht, gleichfalls

ein früheres Ausreifen der Knoſpen. Ein Verfahren,

was häufig bei Treibſträuchern angewandt wird.

Su der 2. Gruppe gehören die Äther- und die
Warm-Waſſerbehandlung.

Doch ehe ich auf dieſe beiden wichtigen Verfahren
eingehe, ſeien ihren verdienſtvollen Entdeckern und

wiſſenſchaftlichen Bearbeitern einige Dankesworte
gewidmet. Auf das Betäuben oder die Ätherbehand
lung wies die Gärtner zuerſt Prof. Johannſen in

Kopenhagen hin, in ſeiner Schrift: „Das Äther
verfahren beim Frühtreiben“, während wir als Ur
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ſprung der Warm-Waſſer- und Dampfbehandlung

die Broſchüre: „Das Warmbad als Mittel zum
Treiben der Pflanzen“, von Prof. H. Moliſch in
Prag annehmen müſſen. Praktiſch wurden beide
Verfahren an vielen Dresdner, Lübecker und Ham
burger Gärtnereien und vor allem auch von dem
Pflanzenphyſiologiſchen Inſtitut in Dresden weſent
lich ausgebaut.

Das Verfahren des Betäubens iſ
t folgendes. Man

bringt die Pflanzen in einen luftdicht ſchließenden
Kaſten oder Schrank und läßt auf ſie 10–24 Stunden
lang Äther- oder Chloroformdämpfe einwirken, die
durch Verdunſtung von 50–60 ccm der genannten
Flüſſigkeiten für jeden cm Luftraum gebildet werden.
Worauf die Wirkung beruht, wiſſen wir zur Zeit
noch nicht genau, wahrſcheinlich iſ

t

ſi
e in einer

Reizung der oberflächlichen Zellſchichten zu ſuchen,

wodurch die Pflanze für die Wärme des Treibhauſes
empfindlicher wird.
Das Waſſerbad, das man gleichfalls 1

0

Stunden

etwa in einer Wärme von 35–40° auf die Zweige
der Sträucher oder auch auf die ganzen Pflanzen,

bei Maiblumen, einwirken läßt, hat wahrſcheinlich
eine weſentlich mechaniſche Wirkung, indem e

s die

Gewebe völlig durchdringt und ſi
e gründlichſt er

wärmt und ſo die ſonſt tagelang währende Arbeit
der Treibhauswärme für die erſten, wichtigſten Tage

erſetzt. Gleichzeitig muß e
s jedoch auch eine phyſiſche

Reizung ausüben, d
a

man Pflanzen durch Warm
waſſerbehandlung ſchon zu einer Geit zum Treiben
fähig gemacht hat, wo ſi

e

e
s unbehandelt noch nicht

UDCITEN.
-

Der Hauptwert der beiden letztgenannten Ver
fahren liegt jedoch nicht in der Verſchiebung der
Blütezeit a

n ſich, wenigſtens nicht der praktiſche

Wert. Denn der Gärtner hat natürlich wenig Inter
eſſe daran, blühenden Flieder oder Maiblumen oder
ſonſt etwas auf den Markt zu bringen unter hohen

Selbſtkoſten zu einer Zeit, wo noch andere billigere

Blumen in Maſſen vorhanden ſind, und zudem ſind
unſere deutſchen Gärtner in bezug auf die Früh
treiberei im November und Dezember, ſeit der Ein
führung der heizbaren Eiſenbahnwaggons, der aus
ländiſchen Konkurrenz wärmerer Klimate nicht mehr
gewachſen. Für ſi

e liegt vielmehr heute der Wert

in der Verkürzung der Treibzeit bei der Spättreiberei

im Januar, Februar. Und in der Tat ſind die Unter
ſchiede ſehr bedeutend, während man ohne Behand
lung 4

0 Tage und mehr brauchte, haben behandelte

Flieder und Maiblumen nur 18–20 Tage nötig,
um zur Vollblüte zu gelangen.

Man ſieht alſo, das Treiben der Pflanzen hat
ſeit dem Jungfrauenzweige des Barbaratages eine
ziemliche Entwicklung hinter ſich gebracht, und man
kann heute wohl ſagen, daß bis auf wenige Aus
nahmen alle Pflanzen, Stauden wie Sträucher und
Swiebelgewächſe zu jeder Jahreszeit nach Anwen
dung irgendeiner Behandlung zum Blütentreiben
gebracht werden können, o

b

e
s allerdings praktiſch

und vor allem gärtneriſch rentabel iſt, iſt eine andere
Frage.

Su den widerſpenſtigſten Arten gehörte bis vor
kurzem die Gartentulpe, aber auf der diesjährigen

Berliner Herbſtblumenausſtellung konnte die Firma

A
.

Koſchel mit Stolz zum erſten Male am 28. Oktober
blühende Tulpen zeigen. Dies ſe

i

ein Seichen dafür,

daß auch die wenigen noch widerſtrebenden Pflanzen
arten bald vor den gärtneriſchen Kunſtgriffen die
Waffen werden ſtrecken müſſen und daß dann dem
Senſationsbedürfnis der modernen Menſchheit die

Blütezeit der Pflanzen keine Schranke mehr ſein ſoll.
Und eben um dieſes Mode- und Senſationsbedürf
niſſes willen, das ja oft recht bizarre Blüten treibt,

e
s ſe
i

nur an den Orchideenſport erinnert, iſt die
Treiberei in jeder Form noch immer eines der ein
träglichſten Gebiete des deutſchen Gärtnerhandwerks.

Die Witterung im Januar
Mit 4 Wetterkarten

Unſern Bericht über den Dezember, den wir ſchon
am 24. ſchreiben mußten, ſchloſſen wir mit der Srage:

o
b der eben eingetretene ſtärkere Weihnachtsſchnee ſich

wohl über den 27. hinaus halten wird?
Er hat ſich nicht lange gehalten. Ein großer Tief

druckwirbel drang bald herein und ließ beſonders in

der Nacht zum 27. einen ungewöhnlich ſtarken Barometer
ſturz eintreten, ſo daß ſtürmiſches Regenwetter die Folge
war. „3ufällig“ war das Tiefdruckwetter a

n

dieſem
Neumondtage am deutlichſten ausgebildet. Schon am 28.
war der Wirbel erheblich abgeflacht und verſchwand bis
zum Ende des Monats nach Rußland zu.
Ein Hochdruckgebiet drängte ihm von Weſten her

nach und verurſachte allmähliche Aufheiterung und lang
ſam wieder zunehmenden Froſt. Doch war dies noch
nicht das Hochdruckgebiet, das uns den ſtarken Dauer
froſt brachte. Noch einmal wurde e

s Ä einen ſehr
ausgedehnten und kräftigen echten Winterwirbel zurück
gedrängt, der „zufällig“ wieder in der Nacht nach dem

4
. (1. Viertel) die ſtärkſte Entwicklung zeigte. Wieder

brachte e
r

uns ſtürmiſches, trübes und regneriſches Wetter
und faſt überall in Deutſchland Tauwetter. Einige Wirbel

folgten ihm noch auf der Winterbahn (Island–Südweſt
rußland) nach. Erſt am 9

. Januar ſetzte die Änderung der
Wetterlage ein, die zum Dauerfroſt führte. Daß ein
ſolcher kommen mußte, konnte man ſchon am 4

. er
kennen. An dieſem Tage ſank das Thermometer erheb
lich über Finnland und Nachbarſchaft. Archangelsk hatte
ſchon am 4

.

morgens 250 Sroſt. Der Froſt ſteigerte ſich

in der dortigen Gegend in den nächſten Tagen natur
gemäß noch weiter. Solche eiſigkalten, alſo ſehr ſchweren
Luftmaſſen übten ſtets, in einiger Seit wenigſtens, Ein
fluß auch auf die Witterung Deutſchlands aus. Die kalte
ſchwere Luft drängt nach außen. S

o

breitete ſich am

9
. Januar (vgl. Kärtchen 1
)

eine 3unge hohen Drucks
vom nördlichſten Skandinavien her in der Richtung dieſer
Halbinſel aus. Am 10. (Kärtchen 2

)

ſchob ſi
e

ſich zungen
förmig über dem kalten Feſtlande, alſo zwiſchen der
wärmeren Oſt- und Nordſee, vor. Der Luftdruck nahm
dabei an Stärke ſelbſtverſtändlich zu. Am 11. und noch
mehr am 12. verlagerte ſich das ſo entſtandene Hochdruck
gebiet nach Süden (Kärtchen 3 und 4), ſich dabei immer
mehr verſtärkend. Der Einbruch kalter Luft von dieſer
Stelle her bedeutet faſt ausnahmslos den Beginn einer
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längeren Froſtzeit auch für Deutſchland, nach dem die kalte
Luft aus jenem Hochdruckgebiet als Nordoſtwind ab
fließt. Weil ein ſolcher Einbruch „ſibiriſcher Kälte“ –
die zwar meiſt mit Sibirien gar nichts zu tun hat – ſo
einſchneidend auch auf unſere Witterung wirkt, haben
wir den diesmaligen Einbruch in unſeren vier Kärtchen
dargeſtellt. Um das Vordringen des hohen Drucks noch
deutlicher zu machen, ſind nur die ihn umſchließenden
Iſobaren gezeichnet.
Daß bei dem Vorhandenſein eines ſo ungewöhnlich ſtar

ken Hochdruckgebietes über dem nördlichen kalten Europa
ein durchgreifender Witterungsumſchlag nicht ſchnell eintreten
kann, liegt auf der Hand. Immerhin wollte es auch dies
mal der „Sufall“, daß am 12. Januar, dem Tage
des Vollmonds, das Hochdruckgebiet am ſtärkſten war
und von da ab ſich ſtändig abflachte. Am 12. waren
Barometerſtände über 785 mm auf verhältnismäßig weitem
Gebiet vorhanden. Am 13. fehlen Barometerſtände über
785 mm, am 14. ſolche über 780 mm, am 15. iſt nur
noch einer über 775 mm vorhanden, am 16. keiner mehr
über 770mm, am 17. keiner mehr über 765mm. Dieſe Ab
flachung des Hochdruckgebiets ließ den Froſt über Deutſch

land allerdings nicht verſchwinden. Denn gleichzeitig hatte
e
s

ſich uns genähert, beeinflußte uns alſo aus dieſem
Grunde ſtärker. Der Froſt wurde nur ſtellenweiſe geringer,
beſonders in Norddeutſchland, das in dieſen Tagen ſchon
auf der Nordſeite des ſich ſüdwärts bewegenden Hochdruck
gebietes lag. So trat das Merkwürdige ein, daß am
16. das Thermometer in Memel, alſo in der Ecke Deutſch
lands, die man meiſt für die kälteſte hält, nur auf 00
ſank, am 17. ſogar auch in der Macht über 00 blieb.
Von d

a ab, alſo unmittelbar vor dem letzten Viertel,
verſtärkte ſich das Hochdruckgebiet wieder, der Froſt
nahm zu: Memel hat am 18. ſchon wieder 140 Froſt.
Von neuem war damit die Herrſchaft des hohen Drucks
auch über Deutſchland für längere SeitÄ Er nahm,
wenn auch mit Schwankungen, jetzt wieder zu. Am 23.
zeigen Stationen Mitteleuropas einen Barometerſtand über
770 mm, am 24. über 775 mm, am 25. über 780 mm.
Doch ſchon konnte man erkennen, daß die Froſt

zeit ſich ihrem Ende nahte. Bei Island trat ſeit langer
5eit zum erſten Male wieder ein ſtärkerer Tiefdruck
wirbel auf. Er breitet ſich, wie meiſt im kalten Winter,
ſüdoſtwärts, alſo nach Deutſchland zu, aus. Die a

n ſeiner

D
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Vorderſeite wehenden kräftigen ſüdweſtlichen Seewinde
laſſen die Froſtgrenze, die in den letzten Tagen ganz
Deutſchland, mit Ausnahme weniger Küſtenſtationen um
ſchloß, ſüdoſtwärts zurückweichen. Heute, am 26. – „zu
fällig“ am Tage des Neumonds – hat das nordweſtliche
Deutſchland bereits Tauwetter, und während ic

h

dies
niederſchreibe, taucht auch bei uns in Weilburg zum
erſten Male ſeit langer 5eit im Südweſten über den

Bergen eine dicke Wolkenſchicht auf, die von den Eis
läufern auf der zugefrorenen Lahn mit unangenehmen
Gefühlen betrachtet wird. Glücklicherweiſe Ä ſie unsnicht unerwartet, ſo daß wir uns die Freude an der
Kaiſergeburtstagsfeier nicht ſtören laſſen werden, auch
wenn kein Kaiſerwetter diesmal das Feſt äußerlich ver
ſchönt.

Freybe, Weilburg.

Verſchiedenes

Ein alltäglicher Beweis für die Wellen
natur des Lichts / Von C

. Wunder
Sendelbach bei Lohr a. (T).

Über die Natur des Lichts gibt es eine Menge

Theorien: die älteſte, die Emiſſionslehre von
Iſaac Newton, nimmt an, daß e

s aus losgeſchleu

derten ſtaubförmigen Teilchen beſteht. Die Wellen
lehre von Th. Noung dagegen behauptet, das Licht
beſtehe aus wellenförmigen Schwingungen eines un
bekannten Stoffs, des Weltenäthers. Außerdem gibt

e
s noch eine elektromagnetiſche Theorie des Lichts

von J. Clerk Maxwell und eine Elektronen
theorie des Lichts von Lorentz. Die beiden letzt
genannten Erklärungsverſuche ſind noch immer nicht
genügend durchgearbeitet, um ein endgültiges Urteil
über ſie fällen zu können. Die alte Newtonſche

Emiſſionslehre mußte fallen, als die Polariſier
barkeit des Lichts entdeckt wurde, d. h. ſeine Fähig
keit, in einer beſtimmten Ebene zu ſchwingen. Auch

die von einem jungen Franzoſen, namens Fresnel,

entdeckte Tatſache machte ihr den Garaus, daß zwei
benachbarte Lichtſtrahlen einander im Vorbeiſtreifen

entweder verſtärken oder auslöſchen. Man hat dieſe
Erſcheinung als Interferenz bezeichnet. Sie iſ

t

nur aus der Wellennatur des Lichts erklärbar: trifft
ein Wellenberg des einen Lichtſtrahls mit einem
Wellental des anderen zuſammen, ſo löſchen ſi

e

einander aus, weil das ſchwingende Ätherteilchen vom
Wellenberg gerade in der entgegengeſetzten Richtung
gezerrt wird von der, in welche e

s das Wellental
ziehen möchte. So bleibt das Ätherteilchen ſtill, und
Stillſtand heißt in der Wellenlehre des Lichts: Dunkel
heit. Solcher Interferenzerſcheinungen laſſen ſich im
täglichen Leben eine ganze Menge beobachten: ſi

e

bilden alle Beweiſe für die Wellennatur des Lichts.
Allerdings muß man ſich, um ſie zu verſtehen, daran
erinnern, daß das weiße Licht ein Gemiſch von farbi
gen Lichtſtrahlen iſt. Wer's nicht glaubt, braucht nur
einen Sonnenſtrahl mit einem Glasprisma aufzufan
gen; es zerlegt ihn in die ſieben ſtrahlenden Farben.
Noch billiger und farbenprächtiger beſorgt dies die
Natur ſelbſt im Regenbogen. Man muß aber auch
daran ſich erinnern, daß nach der Wellenlehre das
Licht jeder einzelnen Farbe eine beſtimmte Wellen
länge hat: am längſten ſind die roten, am kürzeſten
die blauen und violetten Lichtwellen. Das Verhältnis
iſt ſo

,

daß die roten gerade doppelt ſo lang ſind wie
die violetten (eine rote Welle mißt /soo mm, eine
violette */3700 mm).

Die Auslöſchung eines Lichtsſtrahls durch In
terferenz tritt am leichteſten ein, wenn e

r auf eine
dünne, durchſichtige Haut fällt, z. B

.

auf eine Seifen
blaſe. Da wird ein Teil des Lichts ſchon von der
Oberfläche ſpiegelnd zurückgeworfen. Ein anderer
Teil dringt hinein und wird von der Unterſeite,
von der inneren Oberfläche der Seifenblaſe zurück
geſpiegelt. Dieſe beiden zurückgeſpiegelten Strahlen
ſind einander dicht benachbart, aber der von innen
kommende iſ

t gegen den Oberflächenſtrahl um die

Dicke der Seifenblaſe verſchoben. Wenn dieſe Dicke
gleich der halben Wellenlänge des roten Lichts iſt,

ſo muß ein roter Lichtſtrahl dadurch ausgelöſcht wer
den, denn die beiden zurückgeſpiegelten Strahlen
ſtoßen dann immer mit Berg und Tal zuſammen und
löſchen einander aus. Fällt auf eine Seifenblaſe von
dieſer Dicke weißes Licht, ſo erſcheint ſi

e grün:
denn Grün iſ

t diejenige Farbe, welche mit dem aus
gelöſchten Rot zuſammen Weiß ergibt.

Die Auslöſchung des Rots erfolgt aber auch,

wenn die Seifenblaſe die Dicke von 1/2 oder 2/2
oder 3/2 uſw roten Wellenlängen hat. Je weiter
man ſi

e aufbläſt, um ſo dünner wird ihre Wand:
ſchließlich hat ſi

e nur noch die Dicke einer halben
violetten Wellenlänge; dann erſcheint die Blaſe
im weißen Licht braungelb, weil dieſe Farbe mit
dem ausgelöſchten Violett zuſammen Weiß ergeben

würde. Der Beweis für die Wellennatur des Lichts
liegt nun darin, daß jeder Stoff in hinreichend
dünner Schicht dieſe „Interferenzfarben“ zeigt: Das
dünne Ölhäutchen auf den Waſſerlachen der Straße,

die dünne Luftſchicht im Sprung der Eisdecke oder
des Glaſes, die Glashäutchen, welche durch Aufblaſen
einer Glaskugel entſtehen uſw. Am ſtärkſten iſ

t

aber

die Beweiskraft der Anlauffarben des Eiſens:
wenn man ein blankes Meſſer erhitzt, läuft e

s in

allen Regenbogenfarben an, weil ein dünnes, durch
ſcheinendes Häutchen von Eiſenoxyd entſteht. Wenn

e
s

noch ganz dünn iſt, alſo im Anfang ſeiner Ent
ſtehung, ſo muß e

s zuerſt die kürzeſten Licht
wellen auslöſchen – die violetten. Weißes Licht
muß alſo braungelb zurückgeſpiegelt werden. In
der Tat iſt braungelb ſtets die erſte Anlauf
farbe, welche auftritt. Dies iſ

t wohl einer der
zwingendſten Beweiſe für die Wellennatur des Lichts.

Woraus beſteht die Erde?
Von L. Wunder-Sendelbach bei Lohr a. (T).
„Aus Erde natürlich!“ – werden die meiſten ſagen.

Aber das iſ
t

im wahren Sinn des Worts eine oberfläch
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liche Antwort: denn nur an der ## beſteht die
Erde ſtellenweiſe aus Erde. Da wäre es faſt noch rich
tiger, zu ſagen: aus Waſſer, weil mehr als */

s

der
Erdoberfläche aus 4000 m tiefen Ozeanen beſtehen. „Aus
Steinen!“ – rufen andere. Das iſt allerdings richtig,
wenn wir annehmen, daß ſi

e in ihrer ganzen Maſſe aus
denſelben Stoffen beſteht, welche wir von der Oberfläche
aus durch Graben und Bohren bloßlegen können. Das
ſcheint ſehr wahrſcheinlich, wenn wir bedenken, daß man

in dem oberſchleſiſchen Bohrloch von Czuchow bereits
2240 m, aſo über 2 Kilometer, tief in die Erde einge
drungen iſt. – Aber wie tief iſt denn die Erde?! – Da
ſitzt der Haken: bis zum Erdmittelpunkt ſind nicht weniger
als faſt 7000 Kilometer, alſo 3400 mal ſo weit als das
Bohrloch tief iſt. Im Czuchower Bohrloch waren frei
lich nur Steine zu finden.

Wenn wir auf ein E
i

mit einer Kreide oder Kohle
einen Strich von 1/2oo Millimeter Höhe auftragen, ſo iſ

t

d
ie aufgetragene Kohlenſchicht im Verhältnis zum E
i

etwa ebenſo hoch, als die Tiefe des Czuchower Bohr
lochs im Verhältnis zum Erddurchmeſſer beträgt. Alſo
dieſer Befund gibt uns über das Erdinnere keinen Auf
ſchluß. Die Erde beſteht aus Eiſen. – Das klingt
recht komiſch, nicht wahr? Es iſ

t

aber höchſtwahrſcheinlich
doch ſo

,

und zwar aus folgenden Gründen:

1
.

Die Trümmer von anderen Sternen, welche alsÄ auf die Erde fallen, beſtehen meiſtens
aus metalliſchem Eiſen mit etwas Nickel.

2
.

Die Erde iſ
t

bekanntlich magnetiſch, d
a

ſi
e

die
Magnetnadel richtet; ſo ſtark magnetiſch kann aber von
allen bekannten Stoffen nur Eiſen und allenfalls
Nickel werden.

3
. Diejenigen Geſteine, welche durch Vulkane im

geſchmolzenen Ä aus den tieferen Schichten der Erdrinde herausgeholt werden, ſind reicher a
n Eiſenmineralien

als die Oberflächengeſteine.

4
. Auf der Inſel Disko bei Grönland wurden von

dem Polarforſcher Mordenſkjöld große Blöcke gediegenen
Eiſens gefunden, welche durch vulkaniſche Maſſen aus
dem Erdinneren herausgeſchleppt worden ſein müſſen.

5
. Man hat es fertig gebracht, die ganze Erde zu

wiegen. Es ſtellte ſich heraus, daß ſie 5!/2 mal ſo ſchwer
iſt, als wenn ſi

e aus

#
e
r

beſtünde. Die ſchwerſten
Geſteine der Erdoberfläche ſind aber nur 3/2 bis 4 mal

ſo ſchwer als Waſſer. Reines Eiſen iſ
t 7/2 bis 8 mal

ſo ſchwer. Alſo könnte die Erde im Innern aus Eiſen,

in der Schale aus Geſteinen beſtehen. – Wie man die
Erde wiegt? – Das werden wir ein anderes Mal
hören.

Die Haupturſache der Sliegerabſtür3e
Von Wilh. COorres-Sriedland i. B

.

Faſt jeden Tag lieſt man vom Abſturz eines Fliegers.
Als Urſache wird bald Verſagen des Motors, bald böiges
Wetter u

.

a
.

m
.

angegeben. Jedenfalls kommt dabei
der Flugapparat aus ſeinem Gleichgewicht und muß dann
ſtürzen. Warum kommt er aber ſo leicht aus dem
Gleichgewicht? Weil dieſes zu wenig ſtabil iſt. Der
Apparat iſ

t

hinſichtlich ſeiner Stabilität dem Bau des
Vogelkörpers zu wenig nachgeahmt. Bei allen flie
genden Tieren iſ

t

der Schwerpunkt während des Fluges

ſo tief unter den Flügeln, daß noch ſo unregelmäßige und
heftige Luftſtrömungen kein Umkippen veranlaſſen können
und jeder Windſtoß leicht pariert werden kann, nicht
allein wegen der Beweglichkeit der Flügel, die dem
Flugapparat abgeht, ſondern hauptſächlich der größern
Stabilität wegen. Eben weil der Flugdrachen ſtarre
Slügel hat, müßte ſeine Stabilität erſt recht noch größer
ſein als beim ſchwebenden Vogel.
Wie ſehen aber die heutigen Flugapparate aus?

Von ſtabilem Gleichgewicht kann d
a

kaum die Rede
ſein. Die ſchwerſten Körper im und am Apparat ſind
doch der Motor und der Körper des Fliegers. Dieſe
wirken alſo auch beſtimmend für den Schwerpunkt des
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ganzen Apparates. Wo befindet ſich aber der Motor und
der Lenker des Flugzeuges? 3wiſchen den Flügeln ! Der
„Pilot“ ſitzt ſogar ſo hoch, daß e

r mit dem Oberkörper
über die Flügel oben hinausragt. Da muß doch der
Schwerpunkt mit dem Aufhängepunkt (Anſatzſtelle der
Flügel) faſt zuſammenfallen, denn das untere Geſtell
mit den Rädern wiegt doch zu wenig, um die Lage des
Schwerpunktes erheblich nach abwärts zu verlegen und
die Stabilität zu verbeſſern. Wie man e

s

bei ſolchen
Gleichgewichtsverhältniſſen überhaupt wagt, mit denÄ loszufahren, muß einen wundern. Noch
mehr kann man ſich wundern, daß nicht noch mehr Ab
ſtürze ſich ereignen, daß man trotz der minimalen Sta
bilität der Flugzeuge doch ſchon ſo bedeutende Leiſtun
gen zuſtande gebracht hat.

Die Sicherheit des Fluges läßt aber noch ſehr viel

zu wünſchen übrig und wird auch nicht größer werden,

ſo lange man die einfachſten phyſikaliſchen Geſetze über
das Gleichgewicht ſo wenig beachtet und praktiſch ver
wertet. An einen Flugapparat muß als grundlegende
Forderung geſtellt werden: Völlige Unabhängigkeit
vom Motor und von Luft wirbeln.
Und zur Verwirklichung dieſer Forderung braucht

man nur die Größen- und Gewichtsverhältniſſe des Vogel
körpers zu ſtudieren. Da wird man finden, daß der
Körper als Traglaſt im Verhältnis zur Flügelweite viel
ſchwerer iſ

t

als bei einem bemannten Eindecker, und daß
beim Vogel die ſchwere Maſſe vor allem viel tiefer,
ganz unterhalb der Flügel gelegen iſt, der Schwerpunkt
alſo auch nicht faſt in der Höhe der Flügel liegt wie bei
den Flugapparaten, ſondern weſentlich tiefer. Gerade
weil die Slügel eines Eindeckers ſtarr und im Verhältnis
zur Traglaſt ſo groß ſind, muß der Schwerpunkt
möglichſt tief kommen. Warum nimmt man nicht
die Schwerpunktsverhältniſſe eines ſchwebenden Adlers
oder Storches zum Vorbild? Eine entſprechende Nach
ahmung müßte den Flugzeugen ganz bedeutend mehr
Sicherheit geben. Tieferſetzen der Traglaſt iſ

t

das einzige
Mittel zur Erhöhung der Stabilität.
Muß denn der Flieger ſo hoch zwiſchen den Flügeln

ſitzen, daß e
r

nach unten faſt keinen Ausblick hat und
ſchon deshalb beim Landen verunglücken kann?
Muß der Motor ſo hoch angebracht ſein? Kann e
r

nicht tiefer liegen?

Iſt die Technik nicht imſtande, dieſes Grundübel
aller heutigen Flugzeuge abzuſtellen? Man ſollte doch
meinen, daß e

s kein Kunſtſtück ſein könne, den Schwer
punkt tiefer zu verlegen.
So lange das nicht geſchieht, werden noch viele

Flieger ihr Leben laſſen müſſen. Was nützen alle Höhen
Schnelligkeits- und Fernrekorde, ſo lange die Sicherheit

ſo gering iſt? -

Mögen dieſe Seilen den Flugtechnikern Anregung
geben, dem Schwerpunktsproblem mehr Aufmerkſamkeit

zu widmen, damit bald Flugzeuge gebaut werden, die auch
beim Verſagen des Motors abſolut ſicher durch die Luft
abwärts ſchweben und durch keinen Luftwirbel umge
kippt und zum Abſturz gebracht werden können.

Die Unterkiefer von CDauer und
Diltdown
Über die Entwicklung des Kiefers im allgemeinen

und die Bedeutung der beiden genannten Fundſtücke für
die Stammesgeſchichte des Menſchen im beſonderen ſind
Anatomen – ich nenne hier nur Toldt und Weiden
reich – und Sahnärzte – z. B. Adloff und Walk
hoff – noch recht verſchiedener Meinung. Die Wahr
heit wird wohl, wie ſo häufig, in der Mitte liegen, ſo

daß wir annehmen dürfen, die menſchlichen Kiefer ſeien
durch ganz allmähliche Rückbildung und Verkürzung im
Lauf der Seiten aus einer weit vorſtehenden, tieriſchen
Schnauze entſtanden. Vor kurzem iſ

t mir von dem letzten
der genannten Herren, Lehrer ſeines Faches a

n

der Uni
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verſität München, eine Abhandlung*) zugegangen über
„Entſtehung und Verlauf der phylogenetiſchen Umfor
mung der menſchlichen Kiefer ſeit dem Tertiär und ihre
Bedeutung für die Pathologie der 5ähne“, die mir be
achtenswert ſcheint und an die ic

h

darum einige Bemer
kungen knüpfen möchte. Vollſtändig ſtimme ic

h

mit den
folgenden Sätzen überein, nur rechne ic

h

den Träger des
engliſchen Kiefers nicht zur Gattung Menſch (Homo):
„Es würde ſich alſo um einen noch älteren Menſchen
handeln, als alle bisher aufgedeckten menſchlichen Reſte
einſchließlich des Heidelberger Kiefers. Auf dieſes Alter
ſchließt man aus der Lage im Boden und den in der
Mähe gefundenen Steinwerkzeugen primitivſter Art.
Meines Erachtens ſpricht aber ebenſo die ganze Form
des, wenn auch leider nur bruchweiſe erhaltenen Unter
kiefers dafür.“ Er zeigt „eine ganz außergewöhnliche
Ähnlichkeit der Kinngegend mit demjenigen eines Schim
panſen . . . Sehr richtig ſetzt Underwood (Brit. Journ.

*) Sonderabdruck aus der „Deutſchen Monatsſchrift
für 5ahnheilkunde“, H. 12, 1915.

o
f

Dent. Science, 1./X. 15) neben die Abbildung des
Sundes von Piltdown ebenfalls einen Unterkiefer vom
weiblichen Schimpanſen. Ein einziger Blick auf die beiden
Kiefer genügt, um die Gleichartigkeit ihrer Formen feſt
zuſtellen.“ Eben darum habe ic

h

ſogleich die Gebeine von
Suſſex einem vormenſchlichen, der Gattung Proanthropus
angehörenden Weſen zugeſchrieben; die engliſche, un
nötigerweiſe wieder eine neue Gattung ſchaffende Be
zeichnung Eoanthropus entſpricht der meinigen dem
Sinne nach. Nicht billigen kann ich dagegen die gegen
die urmenſchliche Art Homo primigenius vorgebrach
ten Gründe. „Die Menſchwerdung war zur Diluvialzeit
(freilich) ſchon längſt eingetreten“, und die Träger der
Gebeine von Neandertal, Spy, La Chapelle u. a. bildeten
nicht mehr „die Urform des erſten Menſchen“, wohl aber
von den durch Knochenfunde belegten foſſilen Menſchen
arten die entwicklungsgeſchichtlich älteſte und werden dies
wohl auch bleiben, d

a

noch tiefere Entwicklungsſtufen,

wenn ſi
e je zu finden ſein ſollten, kaum noch als „menſch

liche“, vielmehr als „vormenſchliche“ anzuſehen ſein
werden. Dr. Ludwig Wilſer-Heidelberg.

-

* * * * *

Thomas- Bücherei, herausgeg. von Prof. Dr. Baſtian
Schmid. Verlag Theod. Thomas, Leipzig. Jede Nummer
20 Pfg.
In „Natur“ III, 1912, S

. 455f. wurde von dem
Unterzeichneten ſchon einmal auf dieſe wertvolle Sammlung
hingewieſen. Jetzt liegen im ganzen 120 Nummern der
ſelben vor. Noch immer wird, wie bei der erſten Be
ſprechung hervorgehoben, in erſter Linie auf die Bedürf
niſſe der Fortbildungsſchulen Rückſicht genommen. Hefte,
wie die von Wunder bearbeiteten Mr. 65–66, „Die
Wiſſenſchaft der Tiſchler“ und Nr. 67–68, „Die Wiſſen
ſchaft der Maurer, Anſtreicher, Siegelarbeiter und Stein
brecher“, ebenſo „Seipp, Unſere Bauſteine“ (Nr. 69–71)
nehmen unmittelbar auf die Bedürfniſſe der techniſchen Fort
bildungsſchulen Rückſicht, während „Blanck, Die Lehre
von der Ernährung und Düngung der Pflanzen“ (Nr. 58–59,
84–85), „Seſt, Gemüſe- und Obſtbau im Haus- und
Wirtſchaftsgarten“ (Nr. 79–81) oder „Seſt, Landwirt
ſchaftliche Maſchinen und Geräte“ (Nr. 62–64) mehr mit
den Bedürfniſſen der landwirtſchaftlichen Schulen rechnen.
Aber, wie auch ſchon in der vorigen Beſprechung an

gedeutet wurde, nicht nur für Fortbildungsſchüler, ſondern
für jeden Freund derÄ finden ſich wert
volle Arbeiten in der Sammlung. So iſ

t „Berg, Wie
unſere Erde geworden iſt“ (Nr. 60/61) eine Arbeit, die
ſicher viele intereſſiert, ebenſo „Hilzheimer, Urgeſchichte
des Menſchen“ (Nr. 74/75). Für den Freund der Tier
züchtung bietet „Minkert, Aquarien und Terrarien“
(Nr. 72/73) eine gute Einführung, für den angehenden
Photographen „Block, Grundlagen der Photographie“
(Nr. 88/90). 5ahlreich ſind die Hefte, welche Fragen aus
der Geſundheitslehre behandeln; e

s

ſeien davon genannt:
„Siebert, Die Geſchlechtskrankheiten“ (Nr. 52), „Wald
mann, Die Tuberkuloſe und ihre Bekämpfung“ (Nr. 86/87),
„Endres, Unſere Kleidung“ (Nr. 96/97) und „Luda,
Die Nervenſchwäche“ (Nr. 105/106). Doch auch andere, ſo

das ſehr ſchöne, von einem Augenarzt verfaßte WerkÄÄÄr,
Das Auge und ſeine Erkrankungen“

(Nr. 113/114), ſpielen, wie bei dieſem ſchon der Titel an
deutet, in das Gebiet der Geſundheitslehre hinein. Doch
auch andere Fragen aus dem weiten Gebiete der Biologie
werden berührt. Ein ſehr ſchönes Heft ſolcher Art iſt z. B

.

„Lämmermeyer, Unſer Wald. Ein Kapitel denkender
Maturbetrachtung im Rahmen der vier Jahreszeiten“
(Nr. 98 101), das ganz auf Betrachtung zu verſchiedenen
Jahreszeiten den Beobachtungsſtoff aufbaut; auch ein Heft
von Lipſchütz über „Allgemeine Biologie“ (Nr. 94/95),

eins von Knauer über Giftſchlangen (Nr. 91/93), eins von
Hoffbauer über Süßwaſſerfiſche (Nr. 76/78) uſw. liegen
vor. Soweit wie der Stoff es erlaubt, iſt die Darſtellung

in allen Heften allgemeinverſtändlich gehalten. E
s

werden
daher dieſe Arbeiten viel zur Verbreitung naturwiſſen
ſchaftlicher Kenntniſſe in weitere Kreiſe beitragen.

Prof. Dr. Höck.

Orell Füß lis Wanderbilder:

a
) Willi Bierbaum, Streifzüge im Kaukaſus und

in Hoch armenien. Artiſtiſches Inſtitut von Orell
Füßli. 1913.
Der Verfaſſer hat als Berichterſtatter der „Neuen

5ürcher 5eitung“ die Schweizeriſche Kaukaſus-Expedition
begleitet und bietet in einem Bändchen von 274 Seiten
einen mit Illuſtrationen erweiterten Abdruck ſeiner Be
richte, welcher in die Sammlung von Orell Füßlis Wander
bilder aufgenommen iſt. Das kleine Buch macht keine
ſpeziell wiſſenſchaftlichen Anſprüche, ſondern ſchildert in
anziehender Weiſe den äußeren Verlauf und die Routen,
welche von der oben genannten Expedition durchwandert
wurden. Und dieſe Routen ſind ſo zahlreich, daß der
Touriſt ſich an der Hand der Schilderungen leicht zu orien
tieren vermag und daher Nutzen aus denſelben ziehen kann.

b
)

Dr. R
. J. Hartmann, Moskau. Art. Inſtitut von

Orell Füßli. 1913.

Als Wanderbild bietet Moskau ein ſehr dankbares
Sujet, denn die Metropole des Ruſſentums mit ihrer ganzen
Originalität gehörtÄ zu den ſchönſten und lebens
vollſten Städten der Welt. 5ahlreiche Touriſten aus Weſt
europa pilgern nach der nicht nur architektoniſch, ſondern
auch hiſtoriſch merkwürdigen Stadt, in welcher der gläubige

Ruſſe das Herz des großen Slawenreiches erblickt. Ein
geleitet wird das vorliegende Wanderbild durch einen
kurzen geſchichtlichen Abriß; eingehend wird dann der
glanzvolle, maleriſche Kreml, die Hochburg des 5arentums,
geſchildert, die vielen Kirchen und Klöſter der Stadt er
wähnt und auf einzelnen Streifzügen durch dieſelbe das
Volks- und Straßenleben behandelt. Eingehender verweilt
der Verfaſſer bei den reichhaltigen Muſeen von Moskau.
Gute Illuſtrationen führen die Hauptſehenswürdigkeiten
vor Augen, ſo daß das Bändchen eine gute Orientierung

in der volkreichen Stadt ermöglicht.

C
. Keller, 5ürich.
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M. Rikli, Natur- und Kultur bilder aus den Kau
kaſusländern und Hocharmenien. Verlag des Art.
Inſtitut Orell Füßli. 5ürich 1914.
Dieſes ſehr zeitgemäße Buch kann gewiſſermaßen als

wiſſenſchaftlicher Generalbericht der im Jahre 1912 durchÄ ſchweizeriſchen Kaukaſus-Expedition angeſehen
werden. Schweizeriſch war das Unternehmen nur inſofern,
als es von Hürich aus organiſiert wurde, in Wirklichkeit
wuchs dasſelbe zu einer internationalen Expedition aus,
da ſich auch zahlreiche deutſche, einzelne holländiſche, ſchwe
diſche und ruſſiſche Gelehrte an derſelben beteiligten. Die
Organiſation und Durchführung lag in der bewährten Hand
des zürcheriſchen Botanikers Prof. M. Rikli. Schon wäh
rend der Reiſe wurde der Gedanke angeregt, eine Art
Kaukaſus-Album herauszugeben, worin Beiträge der ein
zelnen Teilnehmer enthalten ſein ſollten – immerhin in
der Meinung, daß dieſe Beiträge einen populär-wiſſen
ſchaftlichen Charakter tragen. Dieſer Gedanke iſ

t in dem
vorliegenden Werk bereits verwirklicht. Eine Reihe von
originellen Bildern aus dem poeſiereichen Orient führen
uns das eigenartige Kulturleben der Kaukaſusländer, die
großartige Waldlandſchaft und Gebirgsſzenerie, darunter
die Silhouette des heiligen Ararat, die unvergleichliche
Pracht der Alpenwieſen und die dürre Steppe naturgetreu
vor. Ein intereſſanter Beitrag von Biſchof Mesrop in
Tiflis behandelt die Bedeutung der armeniſchen Kirche im
Kulturleben und politiſchen Leben der Armenier, des un
glücklichen Volkes, das eine ausgeſprochene Sympathie für
das deutſche Kulturleben beſitzt. 5wei Schlußartikel ſind
der Florengeſchichte und den tiergeographiſchen Verhält
niſſen des Kaukaſus gewidmet.
Durch das 5uſammenwirken zahlreicher Kräfte hat

das vorliegende Werk eine Vielſeitigkeit erlangt, die dem
einzelnen unmöglich iſt. Ohne auf die einzelnen Beiträge
einzugehen, können wir doch die Überzeugung ausſprechen,
daß e

s für längere Zeit hinaus das wichtigſten Orientie
rungsmittel bildet für alle, welche ſich um die kaukaſiſchen
Naturverhältniſſe intereſſieren, zumal ihm zahlreiche und
gut ausgeführte Illuſtrationen beigegeben ſind.

C
L. Keller, 5ürich.

H
.

A
. Nielſen, Weitere Beiträge zur Anthropologie der

ſteinzeitlichen Bevölkerung Dänemarks (däniſch). Sonder
abdruck aus den Jahrb. f. nord. Altert. u. Geſchichte.
Kopenhagen 1911.
Dieſe gründliche, frühere Arbeiten des gleichen Ver

faſſers zuſammenfaſſende und ergänzende Abhandlung iſ
t

in mehr als einer Hinſicht bemerkenswert und wichtig,

in kulturgeſchichtlicher, geſundheitlicher und ganz beſon
ders in raſſenkundlicher. Die Menſchen, die in der neueren
Steinzeit, alſo vor vier bis ſechs Jahrtauſenden, die
däniſche Eilande und die kimbriſche Halbinſel bevölkert
haben, ſtanden ſchon auf einer ziemlich hohen Geſittungs
ſtufe, hatten, obwohl ihnen der Gebrauch der Metalle
unbekannt war, gutgearbeitete Waffen, Gerätſchaften und
Gefäße, trieben in feſten Wohnſitzen Ackerbau und Vieh
zucht und ließen den Verſtorbenen eine ſorgfältige Be
ſtattung zuteil werden. Der Kampf ums Daſein war aber
ein harter, die Lebensweiſe eine ziemlich rauhe und wilde,

ſo daß die durchſchnittliche Lebensdauer bedeutend kürzer
war als heutzutage und wir uns nicht wundern dürfen,
an den Knochen der Begrabenen allerlei Spuren davon

zu finden, wie Brüche, Hiebwunden, Wucherungen, Ver
krümmungen und ganz beſonders, offenbar infolge von
Witterungseinflüſſen, entſtellende Gelenksentzündungen.
Daß aber auch die ärztliche Kunſt ſchon eine gewiſſe Höhe
erreicht hatte, bekundet die in drei Fällen beobachtete
und, nach den ſchön verheilten Knochenrändern zu urteilen,
gut überſtandene Schädelöffnung oder Trepanation, die
zweimal wegen Verletzungen des Schädeldaches vorge
nommen worden war. Die Aufſchlüſſe, die uns die min
deſtens 616 einzelnen Menſchen verſchiedenen Alters und
Geſchlechts angehörenden und aus 81 Grabſtätten unter
ſchiedlicher Größe und Anlage ſtammenden Gebeine über
Art und Leibesbau ihrer Träger geben, ſind zwar ſehr
bemerkenswert, beſtätigen aber nur ſchon früher Bekanntes,
insbeſondere die von mir ſeit Jahren gelehrte Raſſen

Literariſches

einteilunng. Von 158 Schädeln, deren Erhaltungszuſtand
eine Beſtimmung des Längenbreitenverhältniſſes geſtattet,
gehören 116 oder 73,5 v

.
H
.

mit einem Index unter 80 zu

den Langköpfen und nur 42 oder 26,5 v
.

H
.

zu den Rund
köpfen. Die, gemeſſene oder berechnete, Leibeslänge war ziem
lich beträchtlich, im Durchſchnitt 1715mm bei erwachſenen
Männern, 1590 bei den Weibern, die Schädel- und Geſichts
bildung fein und edel, die Körperkraft bedeutend. Demnach
hat der Grundſtock des däniſchen Steinzeitvolkes dem
langköpfigen, hochgewachſenen und dabei hellfarbigen
Homo europaeus angehört, der in allen europäiſchen
Kulturvölkern mehr oder weniger ſtark vertreten iſ

t

und
im benachbarten Schweden ſein Ausſtrahlungsgebiet hat.
Der Verfaſſer gibt den einzelnen Arten und Spielarten
oder Raſſen des Menſchengeſchlechts noch keine natur
wiſſenſchaftlichen Bezeichnungen, ſondern ſpricht nur von
„Typen“, die e

r

nach einzelnen Fundorten benennt.
Solcher „typiſcher Gruppen“ glaubt er fünf unterſcheiden

zu können, zwei langköpfige, eine rundköpfige und zwei
gemiſchte, unter die e

r

die l 19 beſterhaltenen Schädel

ſo verteilt, daß auf die beiden erſten 81, d. h. mehr als
*/º, kommen, auf die reinen Rundköpfe 18, d. h. nicht
ganz /g, und auf die Miſchformen das übrige Sechſtel.
Ich ſelbſt teile die beiden erſten dem H

. europaeus zu,
die dritte dem H

. brachycephalus und ſehe in den
feineren Unterſchieden teils verſchiedene Entwicklungsſtufen
oder Geſchlechtsmerkmale, teils Kreuzungsergebniſſe. Die
beigegebenen Maßtabellen und Schädelbilder erhöhen den
Wert der ſchönen Arbeit. Ludwig Wilſer.

W. Sedgwick und E
. Wilſon. Einführung in die

allgemeine Biologie. Autoriſierte Überſetzung nach
der zweiten Auflage von Dr. R

.

Theſing. Mit 126 Ab
bildungen im Text. Leipzig und Berlin, B

.

G. Teubner
1915. Preis geh. . . 6.–, geb. . f. 7.–.
Ebenſo wie die Kenntnis der weſentlichſten Grund

züge des Baues der Organismen gehört heute auch das
Verſtändnis für die Funktionen der Lebeweſen und ihrer
Teile zur allgemeinen Bildung. Die von Dr. R

. Theſing
ins Deutſche überſetzte Einführung in die allgemeine Bio
logie von Sedgwick und Wilſon will dieſes Verſtändnis
vermitteln. Nachdem in der Einleitung und den nächſten
Kapiteln eine elementare Darſtellung der lebenden Sub
ſtanz und der Lebensenergie gegeben worden iſt, gehen

die Verfaſſer in dem Hauptteile des Buches dazu über, die
erörterten Lebenserſcheinungen a
n

höheren Organismen
praktiſch aufzuzeigen. Originell und ſehr zweckmäßig
ſcheint dabei die Tatſache, daß nur je ein Vertreter des
Tier- und des Pflanzenreiches, dieſe dafür aber um ſo

gründlicher, durchgeſprochen werden, in vier Kapiteln der
gemeine Regenwurm, in drei Kapiteln das gemeine
Farnkraut, die ja beide überall leicht zu beſchaffen ſind.
Durch dieſe Methode wird der Anfänger relativ raſcher

zu einem vollen Verſtändnis der Lebenserſcheinungen ge
führt, als e

s

bei einer nur oberflächlichen Betrachtung
einer größeren Anzahl von Formen möglich wäre. 5wei
weitere Kapitel behandeln die einzelligen Tiere, vor
allem Amöben und Infuſorien, drei Kapitel die ein
zelligen Pflanzen, vor allem Protococcus und
Hefepilze, ſowie die Bakterien. Sehr intereſſant iſ

t

ein weiteres Kapitel, in dem ein Heuaufguß mit der ent
ſtehenden Organismenmelt, der anfängliche Wechſel der
darin vorherrſchenden Formen und das Eintreten eines end
gültigen Gleichgewichtszuſtandes geſchildert wird. Schließ
lich ſind in einem 2

5

Seiten langen Anhang noch Winke
für Arbeiten im Laboratorium und für Demonſtrationen,
Angaben über Inſtrumente und Utenſilien, Reagentien und
techniſche Methoden zuſammengeſtellt. Obwohl das Buch
wenigſtens der Form ſeines Inhalts nach wohl in erſter
Linie als ein Begleiter derjenigen Anfänger auf dem bio
logiſchen Wiſſensgebiet gedacht iſt, die Gelegenheit haben,

in irgendeinem Kurs die verſchiedenen Erſcheinungsformen
der Welt der Lebeweſen praktiſch kennen zu lernen, ſo iſ

t

e
s

doch durchaus geeignet, auch anderen biologiſchen Laien,
denen jener Vorteil nicht zu Gebote ſteht, als Einführung

zu dienen. F. H.

-

Schluß des redaktionellen Teils.
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Die Füche der Lüneburger Bauern
Von Prof. Dr. Eduard Rück-Berlin
Mit 2 Abbildungen
Das Haus der Lüneburger Bauern der alten Seit

war etwa 80 bis 90 Fuß lang und 40 Fuß breit. Der
Dorplatz (dat Slett) war von der Großen Diele (Grote
Del) nicht getrennt. Nur vereinzelt hatte man, wie der
Ausdruck lautete, „abſcheren laſſen“, d. h. eine bruſt
hohe, oft oben vergitterte Holzwand mit einer Tür oder
richtiger Pforte (Gadder-dör, Gattertür) in der Mitte
zwiſchen Vorplatz und Diele gezogen. Eine ſolche Holz
wand hieß ein Windfang; ſi

e

wehrte aber gleichzeitig

den Hühnern, die ſonſt ungehindert von der Diele in

das Slett kamen, zum Ärger der Frau auf die Börte
flogen, den Kalkbewurf der Wand abpickten und ſon
ſtigen Unfug trieben. Von den Wohnräumen war der
Vorplatz durch die Stubenwand (Dönzen-wand) ge:rennt.

Auf beiden Seiten des Vorplatzes befand ſich eine hori
3ontal gebrochene Tür, die im Gegenſatz zu der nach der
Straße gelegenen „Großen Tür“ Lütt Dör oder Blangen
dör (Seitentür) heißt. Der Vorplatz war mit kleinen,
oft beſtimmte Muſter bildenden Feldſteinen gepflaſtert.
In ſeiner Mitte lag die große Feuerſtätte (Für-ſtä),
von einem rahmenähnlichen Holzwerk, dem Rehmen,
überdeckt.

Der Rehmen beſtand zunächſt aus zwei Balken, die
von der Stubenwand her gleichlaufend 3–4 Meter vor
ſtießen und voneinander im lichten Raum etwa 3

0 5enti
meter entfernt waren. Sie bildeten mit den entſprecher
den Stubenbalken ein Stück, lagen auf der Kante und
waren vorn durch mehrere aufrechte Riegel a

n

dem
ſtarken Balken befeſtigt, der, von zwei Höftſtändern
getragen, ſich von der einen Seitentür zur anderen zog.
Beide Balken liefen in einen Pferdekopf oder in einen
gekerbten Stern aus. Über dieſen Balken ruhte vorn,
wa 1/2 Meter von den Pferdeköpfen oder Sternen ent
ern. und ebenfalls auf der Kante liegend, ein Quer
balken. Ein zweiter Querbalken, gewöhnlich ein run
der, war etwa über die Mitte gelegt. Dieſer hatte in

der Mitte eine Kerbe, in der ein Ring lag; a
n

dem
Ringe hing der verſchiebbare eiſerne Keſſelhaken (Ketel
haken) mit dem Keſſel, in dem für Menſchen und Vieh
gekocht wurde. Noch in der Mitte des vorigen Jahr
hunderts haftete dem Keſſelhaken wenigſtens hier und
da etwas von der Verehrung der uralten 5eit an; ſo

kannte man in der Raubkammer (Teil der Lüneburger
Heide, zwiſchen Soltau und Lüneburg) noch den Brauch,

Keſſelhaken als Grenzmarken zu verwenden und ſi
e

auch
bei einem Neubau nicht von der Stelle zu rücken, und
ebenſo alt iſ

t

der in derſelben Gegend damals noch
bekannte Glaube, daß das Herdfeuer niemals erlöſchen
dürfe und ſein Erlöſchen ein Unglück bedeute. Auf dem
Gebälk des Rehmens ſtanden Säcke mit Bratbirnen und
Swetſchen, auch eine Tonne Salz. In den Stirnbalken
waren vorn gewöhnlich einige 5apfen eingelaſſen; an
dieſen hingen Eimer, Kartoffelkörbe, auch die naß
gewordenen Kleider, Stiefel und Schuhe. Bei den Hoch
zeiten fegte wohl ein Spaßvogel nach den Ehrentänzen
den Rehmen mit dem Beſen rein und ſchrieb mit Kreide
an, was das .ige Paar den Eltern als Altenteil zu

geben habe, etwa: „Das beſte Stück Fleiſch“ Ä Aneinem in das Gebälk eingeſchlagenen Mugel hing der
Krüſel (die auf den Kienſpan folgende Lampe. . Als
Docht diente Binſenmark, welches durch Tran geſpeiſt
wurde). Quer über den Längsbalken lagen oft Kien
klötze, die zwiſchen dem Torfe gefunden waren, und
aus denen die zum Leuchten verwendeten Kienſpäne ge
ſchnitzt wurden. In der Nähe des Herdes war auf dem
Fußboden ein dicker Kranz aus Haferſtroh feſtgebunden,
auf den der ſchwere, heiße Keſſel nach dem Aushaken
«geſetzt wurde; ſo blieben Keſſel und Flett unbeſchädigt.
Der Boden oberhalb des Rehmens, d

e Für-boen (Feuer
Looden), war entweder „unterwellert“, oder die Bretter
waren mit Hilfe von Muten und entſprechenden Aus
füllungsteilen ſo feſt zuſammengeſchlagen (inſloept, ein

geſchleift), daß die ſtiebenden Funken und das Licht kein
Unglück anrichten konnten.
Der Herd beſtand aus Feldſteinen, die aufgehäuft

waren und in der Mitte ein Loch für das Feuer frei
ließen. Späterhin wurde der Rand gern rund mit Lehm
oder Siegelſteinen gemauert, um dieſe legte man einen
alten Wagenreifen und gab ſo dem Ganzen feſten Halt.
Nach der Mitte zu ſenkte ſich der Herd trichterförmig,
und in einiger Vertiefung war ein Roſt angebracht.
Hinter der Umfaſſung war ein ſchräg nach dem Roſt
führendes Loch (Aſchen-lock) zum 5uführen des 5uges und
zur Beſeitigung der Aſche gegraben; in dem Loch ſtand

lag gewöhnlich ein Brett.ein Aſchen-putt, über ihm

Abb. 1
. Flett mit Feuerſtätte und Rehmen darüber.

Rechts Strohkranz und Feuerſtülper.

Neben dem erwähnten großen Ä hatten die Frauenmehrere kleinere, mit Füßen verſehene Grapen, die zum
Warmhalten der Speiſen dienten und unmittelbar auf das
Feuer geſetzt wurden, auch einen Teekeſſel, den ſi

e ge
legentlich ſtatt des großen Keſſels über das Feuer häng
ten. In anderen Häuſern hingen ſtändig zwei große
Keſſel über der Feuerſtätte. (Fortſetzung folgt.)

Vgl. Das alte Bauernleben der Lüneburger Heide.
Von Prof. Dr. Kück. Mit 4

1 Abb., 2
4 Singweiſen und

1 Karte. Theod. Thomas Verlag, Leipzig. Broſch. „ 6.–,
geb. / 7.50.

(T)ein erſter Slug

Von Prof. Dr. R
.

Schreber-Aachen
Gelegentlich einmal ein Flugzeug in der Luft zu

ſehen, iſ
t ja jetzt, wo es ſchon ſo viele erfolgreiche Flieger

gibt, verhältnismäßig leicht. Hatte ich doch z. B
.

im
Herbſt, als ich zum Semeſterbeginn nach Greifswald
zurückkehrte, die Freude, zu ſehen, wie der Sug von
Berlin bis Bernau in hoher Höhe auf der einen Seite
von einer „Taube“, auf der anderen von einem „Albatros“
begleitet wurde. Aber ſelbſt einmal darauf zu iſ

t

nicht ſo leicht zu erreichen. Auf der Durchreiſe durch
Berlin Johannisthal zu beſuchen, das allein genügt nicht;
der ſeiner Verantwortung ſich bewußte Flieger wird mit
einem Neuling auf dem Slugzeug, ſelbſt wenn dieſer theo
retiſch noch ſo vorgebildet iſt, doch recht auf die Wind
verhältniſſe achten. Nun iſ

t

ein Sturm als ſolcher, mag

e
r

noch ſo heftig ſein, niemals einem Flugzeug gefährlich,

e
r kann nur die Reiſegeſchwindigkeit beeinfluſſen; aber

die Unregelmäßigkeiten des Windes, die Böen bringen
dem Flieger die Gefahren, und dieſe treten ſelbſt bei
ſcheinbar recht ſchwachem Winde in einer dem Slugzeug

in ſeiner heutigen Bauart noch leicht gefährliche Weiſe
auf. So iſ

t

e
s gekommen, daß ic
h

trotz meiner vielfachen
Beſuche in Johannisthal noch nie aufgeflogen bin. Endlich
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kann man natürlich nichts erkennen; auch ſi
e trägt eine

den Kopf zu einer formloſen Kugel entſtellende Kappe.
Mit Unterſtützung der Flieger von Frl. Beeſe gelang

e
s mir, den für den Geflogenen beſtimmten Sitz zu er

klettern. An den Streben, mit denen das eigentliche Siug
zeug auf dem Fahrgeſtell ruht, befinden ſich einige kleine
Vorſprünge, die man als Tritte zu benutzen hat, ähnlich
wie das an den früheren Hochrädern der Fall war, nur
daß e

s

hier der Höhe des Sitzes entſprechend einige mehr
ſind. Aber während e

s

dort genügte, aufzupaſſen, daß
man ſeine Füße richtig ſetzt, muß man hier auch noch
an ſeinen Kopf denken; gar zu leicht kann der an einem
der vielen Drähte hängenbleiben, welche während der
Ruhezeit des Flugzeuges die Holme im Tragen der Slächen
unterſtützen. Na, ſchließlich war ich aber doch auf meinem
Sitz angelangt; die Maſchine wurde angedreht, wie ja

jedes Automobil auch angekurbelt werden muß, und die
Fahrt konnte losgehen. 5unächſt allerdings nur als Luft
ſchraubenautomobil. Die Schuppen ſtehen am Rande des
großen Platzes. Vor ihnen befindet ſich der Raum zum
Vorbereiten der Flugzeuge, zum Einſteigen und für das
zuſchauende Publikum. Der eigentliche Flugplatz iſ

t

von
dieſem Vorplatz getrennt durch einen 5aun, durch den
hindurch einige Tore führen. Durch dieſe hindurch geht
die Fahrt rollend auf den Rädern des Fahrgeſtells, ge
zogen von der Kraft der Luftſchraube. Dort wird die
Maſchine noch einmal ſtillgeſetzt, alles noch einmal nach
geſehen, die Maſchine wieder angelaſſen, und auf ein
5eichen von Frl. Beeſe ſetzt ſich das Flugzeug in Be
wegung, zunächſt natürlich, bis die nötige Geſchwindig
keit erreicht iſt, auf dem Erdboden entlang.

(Sortſetzung folgt.)
*) Vergl. Schreber, Der Luftverkehr. Theod. Thomas

Verlag, Leipzig. Mit 26 Abb. Broſch. 40 Pf., geb. 65 Pf.
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aber ſollte mein Sehnen doch Erfüllung finden. Nachdem

ic
h

wieder einmal zwei Tage vergeblich gewartet hatte,
erklärte Fräulein Mellie Beeſe, Deutſchlands erſte Flie
gerin, das Wetter für hinreichend ſicher, um mir die Welt
von oben zu zeigen.

Auf einen Wink von ihr wurde das Flugzeug aus
ihrem Schuppen herausgebracht, und während ſämtliche
Einzelheiten noch einmal ſorgſam nachgeſehen wurden,

wurde ic
h

für den Flug ausſtaffiert. 5unächſt wurde mir
eine ſchön warm gefütterte Jacke aus Lederſtoff über
gezogen, deren Ärmel am Handgelenk durch einen ſtraffen
Gummizug dicht anſchloſſen. Dann mußte ich meinen-Hut
beiſeite legen und ihn gegen eine glatt anliegende, krem
pen- und ſchirmloſe Filzkappe vertauſchen, ſo daß der Kopf
eine Form bekommt, wie eine glattgedrehte Kugel: Haar
und Ohren ſind verſchwunden. Unter dem Kinn wird
ein a

n

der Kappe ſitzender Kragen zugebunden, über den
hinweg dann die Jacke zugeknöpft wird. Noch iſ

t

das
Geſicht frei; aber nicht lange, ſchon ſteht einer d

a mit
einer Maske aus Leder, welche dort, wo die Augen
ſitzen, ein Paar großer Glasfenſter und am Ort der Naſe
ein Paar nach unten gerichteter Löcher hat. Dieſe Maske
wird mit einem Gummiband über die den Kopf ent
ſtellende Kappe geſchoben, und nun iſ

t

auch vom Geſicht
nichts mehr zu ſehen. Dafür aber bin ich fertig zum
Einſteigen.
Wer das mitgemacht hat, verſteht das Koſtüm von

Srl. Beeſe. Humpelröcke, und mögen ſi
e

noch ſo elegant
ſein, ſollen dazu nicht brauchbar ſein. Sie trägt auch
keinen ſolchen. Sie erſcheint auf dem Flugplatz wie jeder
richtige Sportsmann in Wadenſtrümpfen und einer bis
über die Schenkel reichenden Jacke aus Fuchspelz, deſſen
Haar nach außen gekehrt iſt, und die in Hüftenhöhe von
einem Gurt zuſammengehalten wird. Von dem reichen
Haar der Sächſin – Frl. Beeſe iſt geborene Dresdnerin –

unter wiſſenſchaftlicher Leitung

von R
.

H
.

Francé (I
.

Vorſitzender)

hat den Zweck: den Gebrauch des Mikro
ſkopes volkstümlich zu machen. Sie will damit
die große Vertiefung der neueren Wiſſenſchaft

vom Bau und Leben der Pflanzen und Tiere
dem allgemeinen Verſtändniſſe näher bringen,

außerdem die deutſchen Mikrologen in einen
gemeinſamen Intereſſenkreis ſammeln und

ihnen die Vorteile vereinter Kräfte bieten.

Jahresbeitrag Mk. 5.–
Hierfür bietet ſi

e

ihren Mitgliedern:

Zwölfmal jährlich die reich illuſtrierte, gemeinverſtänd
licheVereinszeitſchrift„Die Kleinwelt“, herausgegebenvon
R. H

. Franc é unter Mitwirkung hervorragenderFach
gelehrtermit der Beilage: „Jahrbuch für Mikroſkopiker“.
Die zahlreichenHilfsmittel ihres Biologiſchen Inſtitutes

in München (Lehrkurſe für Anfänger und Fortgeſchrittene

in allen mikrologiſchenFächern, Arbeitsplätze, wiſſenſchaft
lichen Rat, Beſtimmungen,Vorträge und Exkurſionen). -
Ihre reichhaltigeaus zirka2000MummernbeſtehendeFach- -

bibliothek(Verleihung auchnachauswärts).
Raterteilung bei Bezug von Mikroſkopen und Hilfs
inſtrumentenund Vermittlung vonTeilzahlung und ſonſtigen
Vorzugsbedingungenbei erſtenFirmen.

Anmeldungen ſind zu richtenan das Biologiſche
Inſtitut, München, Martin Greif-Straße Mr. 11,
woſelbſt gewünſchteAuskünfte jederzeitgern erteilt werden.

2VogelfluguSlugmaſchinen
Darſtellung und 2(ritik der Grfindung des 2(raft
fluges durch Matur und Technik. Von Dr. Oskar
Prochnow. Mit 36 Gbb. Broſch. 12N., geb. 2N. 1.60.
(für 2Mitgl. der D. N
.

G. 75 Pfg., geb. 2N. 1.20).
Gin recht lehrreiches, kleines Buch, jedem zu empfehlen.

der ſich über das Slugproblem und ſeine Löſungen durch die
Natur noie durch die Technik etwas näher unterrichtenmöchte.
Schritt für Schritt wird e

r

hier von ſicherer F5and oornoärts
geleitet. Dresden er Gln3eiger.

Der Luftverkehr. Ä• X. Schreber.
Mit 26 CAbbild. Broſchiert 40 Pfg., geb. 6

5 Pfg.

Das Bändchen iſ
t

nicht nur textlichkurz und gut verſtänd
lich geſchrieben, auch die Illuſtrationen entſprechenſachver
ſtändigerGuſſaſſung und gebenjedemLeſer einenausgeprägten
Begriff der Bedeutung und derSchwierigkeiten ärodynamiſcher
Berechnung. MVaſſer und Gas.

Grſte föilfeleiſtung bei Un
glücksfällen. "Ä *2Waldmann.

Mit 26 Gbbild. Broſchiert 20 Pfg., geb. 40 Pfg.

Das Bändchen ſtellt die bis zum Gºintreffeneines Grztes
notroendigenföilfeleiſtungen bei Unfällen dar. Damit dieſe
2Maßnahmennicht rein mechaniſchund deshalb oft lückenhaft.
ſondern mit Verſtändnis für denSuſammenhang zroiſchenGrt
des Unfalls und Grt der föilfeleiſtungund ſo um ſo noirkſamer
durchgeführt werden, erhält jede einzelneMaßnahme eine für
die Glgemeinheit verſtändliche noiſſenſchaftlicheBegründung.

Die Sanitätsnoarte.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Theod. Thomas Verlag in Leipzig
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Auge und Sehen der Inſekten
Von Dr. Ludwig Laven-Gelſenkirchen

Mit 1
0 Abbildungen

Bei den meiſten Inſekten ſind die zwei kugel
förmigen Augen, die gewöhnlich in einem eigen
artigen Glanze ſchimmern, a

n

beiden Seiten des
Kopfes leicht zu erkennen. Dieſe Sehorgane erreichen
oft eine im Verhältnis zum übrigen Körper be
deutende Größe und ſind im Gegenſatz zu den Augen
der Wirbeltiere unbeweglich. Bei genauerer Unter
ſuchung eines Inſektenauges entdecken wir, daß ſeine
gewölbte Oberfläche in zahlreiche kleine (meiſt) ſechs
eckige Felder oder Facetten eingeteilt iſt (Abb. 1)

.

Ihre Zahl ſchwankt bei den einzelnen Inſektenarten

in weiten Grenzen, von 3
2

bis etwa 30000! Jedes
Auge unſerer Stubenfliege beſitzt z. B

. 4–5000, das
der Waſſerjungfer 12000 Facetten. Bei einigen Arten
finden ſich bei den Männchen mehr Facetten als
bei den Weibchen; ſo hat das Leuchtkäfermännchen
deren 2600, das Weibchen nur 700, das Ameiſen
männchen 1200, das -weibchen nur 800.
Konſtruieren wir uns auf Grund dünner Schnitte

durch ein ſolches Inſektenauge ein Bild ſeines feine
ren Baues, ſo ergibt ſich, daß e

s aus zahlreichen
Keilen, von der Geſtalt ſechsſeitiger Pyramiden
zuſammengeſetzt iſ

t,

die in bezug auf 5ahl und
Lagerung den Facetten entſprechen. An jedem dieſer
Einzelkeile oder Facettenglieder laſſen ſich fol
gende Hauptabſchnitte unterſcheiden: 1

. Die Horn
haut oder Kornea (Kornealinſe), die die äußere
Begrenzung jedes Keils bildet. Sie ſtellt ein durch
ſichtiges, linſenartiges Gebilde dar, welches durch
Umwandlung der den ganzen Körper überziehenden
Chitinſchicht entſtanden iſt. Von der Fläche betrachtet,

beſitzt die Kornea die vorher erwähnte ſechseckige

Geſtalt. 2
. An die Hornhaut ſchließt ſich der ſog.

Kriſtallkegel an, ein keilförmiges, ſtark lichtbrechen
des Gebilde, das entweder aus 4 hellen 3ellen oder
deren durchſichtigen Umwandlungsprodukten beſteht.

3
. Die ſpezifiſchen Sinneszellen, Sehzellen, die kreis

förmig angeordnet ſind und in direkter Verbindung

mit den zum Gehirn führenden Nervenfaſern ſtehen.
Jede dieſer Sehzellen trägt an ihrer Oberfläche zu

dieſer ſenkrecht ſtehende Stiftchen, die als Auf
nahmeorgane für den Lichtreiz dienen. Ihre Sahl
wird auf 3–6000 a

n jeder Lichtſinnzelle geſchätzt.

Von jedem Stiftchen zieht ein feinſtes reizleitendes
Fäſerchen zu der zugehörigen Nervenfaſer.
Weil die Stiftchen auf dem Querſchnitt als

Saum der Sehzellen erſcheinen, ſpricht man auch von

„Stiftchenſaumzellen“. Die Stiftchenſäume ſind
ſämtlich der Achſe des Augenkeils zugekehrt und

meiſt zu einem homogenen Stäbchen oder Rhabdom
zuſammengebacken. (Vgl. Abb. 3a und b). Aus dieſer
Anordnung ergibt ſich, daß bei Reizung eines
Stäbchens alle Sehzellen des betr. Facetten
gliedes in gleicher Weiſe auf einmal gereizt wer
den, daß alſo in einem beſtimmten Moment trotz
der Mehrzahl der Sinneszellen nur ein Reiz auf
genommen werden kann.

Da die Facettenglieder kugelradienartig ange

ordnet ſind (Abb. 2), ſo bilden die Spitzen aller Rhab
dome zuſammen annähernd einen Teil einer Kugel
oberfläche; die Geſamtheit der Rhabdome wird auch
als Netzhaut (Retina) bezeichnet in Analogie zu

dem entſprechenden Gebilde der Wirbeltiere.
3u den ſoeben beſchriebenen Einrichtungen ge

ſellen ſich als weitere regelmäßige Beſtandteile Pig
mentanhäufungen, die als ſog. Iris pigment
die Kriſtallkegel umhüllen (vgl. Abb. 3

)

und als
Netzhaut-(Retinal)pigment an den vorderen und
hinteren Enden der Sehſtäbe angeordnet ſind. Außer
dem findet ſich, ähnlich wie bei manchen Wirbeltier
augen, im Facettenauge noch ein ſog. Tapetum, ein
dünnes Häutchen, das aus feinen, lufthaltigen Röhr
chen (Tracheen) beſteht und die Baſis der Rhabdome
umſpinnt. Dieſes Tracheal-Tapetum reflektiert die
durch die lichtempfindliche Schicht der Stäbchen hin
durchgegangenen Strahlen derart, daß ſie ein zweites
Mal nutzbar gemacht werden und ſo die Nerven
erregung vergrößern. Das Tapetum dient offenbar

zur Ausnutzung geringer Lichtſtärken – daher auch
ſein vorwiegendes Vorkommen bei Nacht inſekten.
Manche Augen beſitzen auch noch ein ſog. Iris
tapetum an den vorderen Enden der Kriſtallkegel,

das aus verſchiedengefärbten, lichtreflektierenden
Körnchen beſteht.

Außer den bisher beſprochenen zuſammengeſetzten
(Facett-, Komplex-, Netz-) Augen finden ſich bei vielen

Inſekten noch einfache Augen (Stirnaugen, Stem
mata, Stirnozelle). Im Vergleich zu den Facettaugen

ſind die Stemmata ſehr klein, weshalb ſi
e

auch

als Punktaugen bezeichnet werden. Ihre Zahl iſt

wechſelnd; vielfach kommen ſi
e in der Dreizahl vor

und ſitzen dann gewöhnlich zwiſchen den Komplex
augen (Abb. 1

).

Einzelne Inſekten beſitzen nur ein
fache Augen (z

.

B
.

der Floh). Die Stemmata beſtehen
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aus Linſe, Glaskörper und Netzhaut (Abb. 4
). Komplizierter liegen die dioptriſchen Verhältniſſe

Die Linſe bildet ſich auch hier aus der Chitinſchicht, beim Facettenauge. Da man dieſes als eine An
die a

n
der Stelle des Auges in einen bikonvexen, häufung zahlreicher keilförmiger Einzelaugen auf

durchſichtigen Körper umgewandelt iſt. Auf die Linſe
folgt der aus großen hellen Sellen beſtehende Glas
körper, a

n
den ſich die Netzhaut (Retina) mit den

Abb. 2
.

Abb. 1
.

Abb. 1. Kopf der Biene (Drohne) von oben geſehen.
Swiſchen den großen Sacettenaugen drei kleine Punktaugen

(Aus Hertwig, nachSwammerdan.)

Abb. 2. Querſchnitt durch das Facettenauge und Hirn eines.
Ohrwurmes; zeigt die radiäre Anordnung der Facettenkeile.

(Aus Hertwig, nachCarrière.)

langgeſtreckten Sehzellen anſchließt; dieſe tragen a
n

ihrem vorderen Ende die kleinen lichtrezipierenden

Stäbchen, die meiſt direkt an die Hinterwand des
Glaskörpers anſtoßen. Die Sehzellen ſtehen auch
hier in direkter Verbindung mit den reizleidenden
Nervenfaſern, deren Geſamtheit den zum Gehirn
ziehenden Sehnerven bildet. Das ganze Punktauge

iſ
t

von einer Pigmentſchicht umgeben und ſcharf

von ſeiner Umgebung abgeſetzt.

Nachdem wir uns über die anatomiſchen Verhält
niſſe der Inſektenaugen unterrichtet haben, wollen
wir nun deren Eigenſchaften als bildproduzierende
Apparate, die Dioptrik, kennen lernen. Wir be
ginnen hierbei zweckmäßigerweiſe mit dem zuletzt
beſprochenen Punktauge. Bei dieſem werden ähn
lich wie bei den Wirbeltieren die auf das Auge auf
fallenden Strahlen mittels einer Konvexlinſe ge

ſammelt und zu einem umgekehrten, verkleiner
ten, reellen Bild auf der Netzhaut vereinigt. Der
Strahlengang geſtaltet ſich alſo ähnlich wie in einer
Camera obscura.

Über die funktionelle Bedeutung der Stirn
augen iſ

t

man ſich noch nicht ganz einig. Aus dem
Umſtande, daß ſi

e

ſich faſt ausſchließlich bei fliegen

den Inſekten finden und bei Arten mit ungeflügelten

und geflügelten Individuen nur bei letzteren vor
kommen, können wir entnehmen, daß ſi

e irgend

etwas mit der Flugbewegung zu tun haben. Daß

ſi
e

beim „Wegfinden“ ſelbſt keine Rolle ſpielen, iſ
t

durch mehrfache Verſuche erwieſen. Heſſe hält e
s

für wahrſcheinlich, daß die Stirnaugen zur Regu
lierung des Körper gleichgewichts beim Fluge

in Beziehung ſtehen. Ob ſi
e

nebenbei infolge ihrer
größeren Lichtſtärke mehr zum Sehen im Dunkeln
und o
b

ſi
e

ferner zum Sehen in der Ferne oder Nähe
geeigneter ſind, müſſen erſt weitere Unterſuchungen

lehren.

faſſen kann, ſo liegt die Vermutung nahe, daß jedes

der Einzelglieder ebenſo wie das Stirnauge ein ver
kleinertes umgekehrtes Bild der äußeren Gegen

ſtände entwirft. Dann beſtände alſo das Geſamtbild
des zuſammengeſetzten Auges aus zahlreichen mehr
oder weniger gleichen Einzelbildern. Bereits im
Jahre 1826 ſtellte jedoch Joh. Müller die Theorie
auf, daß das Facettenauge nur ein einziges, ver
kleinertes, aufrechtes Bild erzeuge (Theorie
des muſiviſchen Sehens). Nach ſeiner Auffaſſung
können wir uns jedes Facettenglied als geſchwärzte
Röhre vorſtellen. Die Röhren ſind radiär angeordnet

und auf ein halbkugeliges Gebilde, die Netzhaut
(Retina), aufgeſetzt. Zu dieſer können, wie eine ein
fache Überlegung zeigt, nur Lichtſtrahlen gelangen,
die annähernd in der Richtung der Röhren
achſen einfallen, d

a

die Strahlen anderer Einfalls
richtung bereits vorher von der geſchwärzten Innen
wand der Röhren abſorbiert werden; e

s muß alſo an

––P,

Abb. 3.

a
) Sacettenglied eines Appoſitionsauges.

b
) Sacettenglied eines Superpoſitionsauges.

C
l

Cornealinſe. KK Kriſtallkegel. PzÄ Sz Sehzellen.
Rh Rhabdom. Nf Nervenfaſern. Z durchſichtiger,pigmentfreier Raum.

(Nach Heſſe.)

der lichtaufnehmenden Fläche ein aufrechtes Bild
der äußeren Objekte zuſtande kommen.

Viele Jahrzehnte lang waren die Anſchauungen

Joh. Müllers aufgegeben, ja in Vergeſſenheit ge
raten. Heute iſ

t

ſeine Theorie die allein herrſchende,

nachdem insbeſondere Grenacher durch anatomiſche
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und Exner durch phyſiologiſche Unterſuchungen neue
Beweiſe für ihre Richtigkeit beigebracht haben. Letz
terem Forſcher gelang es auch, das vom Inſektenauge

(des Glühwürmchens) entworfene aufrechte Bild direkt
zu photographieren. Die „Bildchentheorie“ ließ
ſich nun nicht mehr aufrechterhalten.

Eine beſondere
Beſprechung ver
dient der eigen
artige Körper, den
wir oben als Kri
ſtallkegel kennen
lernten. Dieſes Ge
bilde iſ

t
aus einer

Anzahl konzentri
ſcher Schichten
von verſchieden
ſtarker Lichtbre
chung zuſammen
geſetzt, derart, daß
die Brechkraft von

der Achſe des Kri
ſtallkegels nach ſei

nem Mantel hin ſtetig abnimmt. Dieſe Einrichtung
bewirkt, daß alle Lichtſtrahlen, die nicht mit der
Achſe des Kegels zuſammenfallen, in Form einer
bogenförmigen Linie aus ihrer Richtung abgelenkt,

alſo konvergent gemacht werden. Wenn auch der
Strahlengang in einem ſolchen Gebilde ſich weſentlich
anders verhält als bei einer Linſe, ſo iſt doch in

der Sunktion beider eine gewiſſe Ähnlichkeit vor
handen. Exner nannte ſolche Körper daher Linſen

zn linder.
Es ergeben ſich nun gewiſſe Verſchiedenheiten

des Strahlen verlaufes, je nach dem Verhältnis
der Länge des Sylinders zu ſeiner Brennweite.
Sind beide Größen einander gleich (Abb. 5a), ſo

werden parallel auffallende Strahlen a
n

der hinte
ren Begrenzungsfläche des Gylinders in einem

Abb. 4. Punktauge (ſchematiſch).

L Linſe. GKz Glaskörperzellen.
Sz Sehzellen. SN Sehnerv.

Abb. 5. Strahlengang in einem Linſenzylinder.

a
) Länge = Brennweite. b) Länge = der doppelſenBrennweite.

(MachExner.)

Punkte vereinigt. Iſt dagegen die Länge des
Sylinders doppelt ſo groß wie ſeine Brennweite
(Abb. 5b), ſo können wir uns ihn zuſammengeſetzt
denken aus zwei Sylindern der eben beſchriebenen

Art. Aus dieſer Betrachtungsweiſe ergibt ſich, daß
parallel auffallende Strahlen einen ſolchen Linſen
zylinder auch wieder parallel und unter demſelben
Winkel verlaſſen, unter dem ſi

e eingetreten ſind.
Su dieſer ſchematiſch betrachteten Wirkung der

Linſenzylinder kommt nun beim Inſektenauge noch
hinzu, daß die ſeitlichen Begrenzungsflächen des

Kriſtallkegels konvex ſind. Außerdem weiſt die
Hornhaut für ſich vielfach auch noch einen ge
ſchichteten Bau auf, ſo daß ſich in dieſem Falle
die Wirkungen der beiden optiſchen Apparate kom
binieren.

Die Bilderzeugung im Facettenauge kommt
nun nach Exners Unterſuchungen auf zwei ver
ſchiedene Arten zuſtande, die im anatomiſchen Bau
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Abb. 6.

a
) Strahlengang im Appoſitionsauge (ſchematiſch).

Schräg auffallendeStrahlen (punktiert) werden vom Pigmentmantel
abſorbiert.

b
) Strahlengang im Superpoſitionsauge (ſchematiſch).

Der langedurchſichtigeRaumzwiſchenKriſtallkegel undRhabdombewirkt,
daß ein Rhabdom nichtnur von den Strahlen des zugehörigenFacetten
gliedesgetroffenwird, ſondern auchvon ſolchen, die aus denSpitzenbe
nachbarterKriſtallkegel nach ihrer Ablenkung durchdieſeaustreten. ––

Den ObjektpunktenI–V entſprechendie Bildpunkte 1–5.
(3um Teil nachHeſſe.)

dieſer Augen begründet ſind. Bei dem erſten Typus

ſchließt ſich das Sehſtäbchen (Rhabdom) unmittel
bar an die Spitze des Kriſtallkegels a

n

(Abb. 3a).
Von den auf eine Hornhautfacette auffallenden

Strahlen können nur diejenigen zu dem optiſchen

Empfänger gelangen, die ſenkrecht oder faſt ſenk
recht auftreffen; Strahlen ſchräger Einfallsrich
tung werden von dem die Kriſtallkegel umhüllenden
Pigmentmantel abſorbiert (Abb. 6a). Jedes Fa
cettenglied entwirft alſo nur ein Bild desjenigen

Teiles der Außenwelt, der ungefähr in der Richtung

ſeiner Achſe gelegen iſt. Durch Aneinander lage
rung der einzelnen Teilbilder ſämtlicher Facetten
glieder baut ſich dann muſiviſch, moſaikartig
das aufrechte verkleinerte Geſamtbild auf
(Abb. 6a). Exner nannte Augen dieſes Typus
Appoſitionsaugen. Da alſo ein großer Teil der
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auf die Hornhaut auftreffenden Strahlen nicht zur
Wirkung auf das Rhabdom gelangt, ſo iſ

t

die Licht
ſtärke des Bildes ziemlich gering. Dementſprechend
finden wir Appoſitionsaugen nur bei Taginſekten.
Die Facettenglieder des zweiten Typus unter

ſcheiden ſich vor allem dadurch von denen des Appo
1
)

ſitionsauges, daß zwiſchen
dem Kriſtallkegel und dem
Rhabdom ſich ein langer
durchſichtiger, pigment
freier Raum befindet
(Abb. 3b Z). Die Folge

hiervon iſt, daß ein einzel
nes Netzhautelement nicht

nur von den Strahlen des
zugehörigen Augenkeiles ge
troffen wird, ſondern auch
von ſolchen, die aus den
Spitzen benachbarter Kri
ſtallkegel nach ihrer Bre
chung durch dieſe austreten

H

(Abb. 6b). Auch hierbei
entſteht ein aufrechtes
Bild, das gewiſſermaßen

durch Übereinander lage
Abb. 7. rung der von den dioptri

wirkung der pigment- ſchen Apparaten mehrerer
wanderung. Facettenglieder entworfenen

Bei Hellſtellung H wird dergrößte
Teil dernichtſenkrechtauffallen
denStrahlen durchdasrhabdom

Einzelbilder zuſtande kommt.
Daher nannte Exner ſolche

wärts gewandertePiament ab- - - -Ä D DunÄ Augen Superpoſitions
(Nach Demoll.) augen. Es iſ

t klar, daß
das Superpoſitionsbild zwar

undeutlicher, aber lichtſtärker ſein muß als das
Appoſitionsbild. Das Superpoſitionsauge iſ

t

das Seh
organ der nachts fliegenden Inſekten, wo e

s darauf
ankommt, geringe Helligkeiten möglichſt auszunutzen.

Eine beſondere Eigentümlichkeit dieſes Auges

beſteht in der faſt allgemein verbreiteten Pigment
wanderung. Wie wir oben bereits erfahren haben,
ſind die Kriſtallkegel rings von einem Mantel pig
mentführender Zellen umgeben, dem ſogenannten

Irispigment (vgl. Abb. 3b). In dieſer Stellung
befindet ſich das Pigment aber nur bei ſchwachen
Beleuchtungsverhältniſſen. Wird das Auge

ſtärkeren Helligkeiten ausgeſetzt, ſo erfolgt eine
Wanderung des Farbſtoffes, und zwar in die
Gegend zwiſchen Kriſtallkegel und Rhabdom
(vgl. Abb. 3b). Hierhin kann das Pigment entweder
durch Plasmaſtrömung oder durch Ortsveränderung

der 3ellen ſelbſt gelangen. Durch dieſe Verſchiebung

wird eine optiſche Sonderung jedes Facetten
gliedes erzielt, ein Übertreten von Lichtſtrahlen aus

einem Augenkeil auf die benachbarten Keile unmög

lich gemacht. Auf dieſe Weiſe wird alſo die Funktion
des Superpoſitionsauges vorübergehend die gleiche
wie die des Appoſitionsauges. Bei Hellſtellung
des Pigments entſteht ein lichtſchwächeres aber ſchär
feres, bei Dunkelſtellung ein helleres aber undeut
licheres Bild (vgl. Abb. 7). Durch die Pigment
wanderung iſ

t

alſo eine weitgehende Anpaſſung des
Facettenauges a

n verſchiedene Lichtverhältniſſe
möglich. Wir finden ſi

e

auch nur bei Inſekten, die
nachts und in der Dämmerung fliegen.
Über die Eigenſchaften des Netzhautpigments

iſ
t

bisher wenig bekannt. Eine Wanderung des
ſelben iſ

t nur bei den Appoſitionsaugen ſolcher Tag
ſchmetterlinge beobachtet worden (Demoll), die
ſich teils im Freien teils im Walde aufhalten, alſo
häufig einem Wechſel der Beleuchtung ausgeſetzt

ſind. Die Pigmentverſchiebung vollzieht ſich in der
Gegend der Baſis der Rhabdome in etwa 4–8 Se
kunden und dient nach Demolls Anſicht auch dem
Swecke, bei „ſchnellem Intenſitätswechſel des Lichtes
die Reizſtärke gleich zu erhalten.“

(Fortſetzung folgt.)

(IOoderne Sragen der Ornithologie
Von Arno Marx, Vogelwarte Helgoland

Die Verbreitung naturwiſſenſchaftlicher Kennt
niſſe in immer weitere Kreiſe unſeres Volkes hat

in den letzten Jahren einen recht erfreulichen Auf
ſchwung genommen. Wenn man aber prüft, welche
Spezialzweige vor allem a

n

dieſem Aufſtiege teil
genommen haben, ſo macht man die ſonderbare Ent
deckung, daß gerade die unpopulärſten, weil allzu
wiſſenſchaftlichen, die größten Fortſchritte gemacht

haben, die Leſer verlangen nach ſchwerer Koſt, ſi
e

wollen vor allem wunderbares und immer nur

wunderbares hören. Dabei büßen die alten, be
liebten Wiſſenszweige, die von jeher wie für jeder

mann geſchaffen waren, viele Anhänger ein. Sobald

die Ornithologie dem 3uge der Zeiten folgend mehr

zu ergründen ſuchte als bloße Fauniſtiken, als ſie im
Geſchichtsbuche der Erde rückblätternd auch die Ver
gangenheit zur Erklärung ihrer Probleme heran
zuziehen verſuchte, als ſie nach Mitteln und Wegen
ſpähte, wirklich nur einwandfreie Unterlagen zu

Folgerungen zu verwenden, d
a

machte die Allgemein

heit nicht mehr in gewohnter Weiſe mit.
Der Subtilforſcher, der Federchen auf Federchen

muſtern muß, um kleinſte Unterſchiede zu finden,

die zu Schlüſſen und Folgerungen verhelfen ſollen,

fand den gleichen Spott wie der Staubgefäße

zählende Botaniker, nutzloſe Haarſpalterei war ſeine
Arbeit den meiſten. Ja, wenn man glauben wollte,
durch peinliche Abgrenzung der Lokalraſſen mehr
erreichen zu können als die allernötigſten Grund
lagen, die nicht etwa 5weck und Ziel der Forſchung,

ſondern nur Vorbedingung ſein können, dann wäre
der Spott wohl berechtigt. Nur dort, wo der
Subtilforſcher die Zugehörigkeit zu dieſer oder
jener Lokalraſſe ſelbſt beſtimmt hat, kann erſt ſein
Kollege, der Vogelzugsforſcher, ſicher ſein über die Her
kunft eines fremden Wanderers. Die Unterſchiede ſind
oft ſo fein, daß nur der Begründer der neuen Raſſe

ſi
e

von den andern trennen kann. Aber leider ſind die
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räumlich weit getrennten Vertreter einer Art ſelbſt für
das geſchulte Auge des Balgforſchers oft nicht zu unter
ſcheiden; der Star, um ein recht draſtiſches Beiſpiel

zu wählen, bleibt ganz der gleiche, ob er aus dem

Weſten oder Oſten unſeres Vaterlandes ſtammt. Nun
weiß ja jeder, daß gerade der Sug des Stares ſchon
Gätke deshalb wunderbar erſchien, weil nach ſeinen
Beobachtungen die Jungen vor den Alten ziehen,

ſomit den Beweis für Vererbbarkeit eines Inſtinktes
in ſeiner feinſten Ausgeſtaltung erbracht haben
ſollten. Aber gerade an den Staren, die doch jeder in
ihrem Tun und Treiben zu kennen glaubte, erlebte
die exakte Forſchung eine ungeahnte Überraſchung.
Um jederzeit einen beſtimmten Vogel wieder er

kennen zu können, genügt es nicht, auf ſein Tun
und Treiben zu achten, denn gerade die Vögel teilen
die meiſten ihrer beſonderen Angewohnheiten mit
ſämtlichen Artgenoſſen. Wenn eine Schwalbe Jahr
für Jahr im Zimmer brütet, an einem beſtimmten
Plätzchen zu raſten pflegt und mit einem ganz beſon
deren Schwunge durch den ſchmalen Spalt des Fen
ſters zu huſchen gelernt hat, da:n meint man ſein
Schwälbchen unter Hunderten herauszufinden. Aber
wenn dann eins der Vögel verunglückt, ſei's daß es
von der Katze gefangen wird oder in einer langen
Regenperiode umkommt, dann dauert es gewöhnlich

nur einen Tag, und der günſtige Miſtplatz hat einen
neuen Gatten des verwitweten Meſtinhabers ange

lockt. Wüßte man nicht ganz genau, daß einer umge

kommen iſt, man würde nichts davon merken; der Su
gezogene benimmt ſich vom erſten Augenblicke an wie

der Verſchwundene, er iſ
t

höchſtens ein wenig ſcheuer.
Wie hier bei den Schwalben, ſo iſt es mit den

meiſten Vogelarten. Alle Verwandten benehmen ſich,

als wenn ſi
e nur verſchiedene Körper mit völlig

gleichen Seelen wären. S
o

ſchoß ein Forſcher aus

der Aſtgabel eines Obſtbaumes in ſeinem Garten
eine Nachtſchwalbe für ſeine Sammlung herab; als

e
r

am andern Tage nach dem Flecke ſah, wollte e
r

an einen Spuk glauben, als a
n genau dem gleichen

Platze in ganz der gleichen Haltung wieder eine
Nachtſchwalbe ſaß, die mit verblüffender Sicherheit
ausgerechnet den Lieblingsplatz der Art gefunden
hatte, als wäre ſi

e

eine neue Hülle um die Seele

der Erlegten. Einen ganz ähnlichen Fall erlebte ic
h

einſt a
n

den Haſelbacher Teichen in Sachſen-Alten
burg. Dort gehörte früher der weiße Storch zu den
alltäglichen Erſcheinungen, d

a

e
r

dort brütete. Aber
ſeit 1913 iſ

t

e
r

aus unbekannten Gründen wegge
blieben. Nur einmal weilte einer beſuchsweiſe im
Orte und unterſuchte natürlich auch das Neſt, das
vielleicht gar nicht das ſeine war. Bei einem Rund
gange um die Teiche in Begleitung des Teichvogtes,
eines guten Kenners der Vogelwelt, ſah ic

h

einen
Vogel fliegen, der zunächſt für den Storch gehalten

wurde. E
s

war ſehr neblig und deshalb nicht viel
von dem Tier zu erkennen, doch glaubte ic

h

mit
Sicherheit feſtſtellen zu können, daß der fliegende

Vogel den Hals eingezogen trug. Als ic
h

deshalb
dem Teichvogt mitteilte, daß ic

h

eher a
n

Reiher

als an Storch glaube, ſagte er: Wenn das ein Reiher

iſt, dann muß e
r

ſich auf den höchſten Baum auf
der Inſel im See ſetzen, Sie brauchen nur auf
zupaſſen! Der alte erfahrene Mann ſollte recht
behalten, ſo ſehr mir ſeine Prophezeiung in der
Muß-form gegen den Strich lief. Wie man bei
einer Maſchine vorausſagen kann, daß auf dieſen
Hebeldruck dieſe oder jene Bewegung erfolgen

muß, ſo ſollte e
s bei dem leichtbeſchwingten Vogel

ſein? Doch der Reiher bewies, daß man feſt
mit Beſtimmtheit vorausſagen kann, was e

r in

dieſem oder jenem Falle tun wird. Und nun
kommt das Seltſamſte: Als wir den Vogel aus
größerer Nähe betrachten konnten, erwies e

r

ſich

als ein junger vom gleichen Jahre, ſeit der Brutzeit
war noch kein Reiher in der Gegend geweſen, wie mir
der ſehr eifrige Beobachter, der täglich dort zu tun
gehabt hatte, beſtimmt verſicherte, alſo hatte der
Jungvogel ohne Anleitung den Lieblingsplatz der Art

ſo ſicher allein gefunden, als wenn e
r

ihm von den

Alten beſchrieben worden wäre. Daraus erfolgt das
ſehr entmutigende Ergebnis, daß man niemals aus
dem Benehmen eines ſchon oft beobachteten Vogels

ſchließen kann, wieder den gleichen vor ſich zu haben.
Legt man alſo Wert darauf, die Identität eines

Vogels mit Beſtimmtheit feſtzulegen, dann muß man
ihm ein Seichen anlegen, das unverändert bleibt,

a
n

dem alſo jederzeit einwandfrei ſeine Herkunft uſw.
erkannt werden kann. Mit anderen Tieren hat man
dieſes Verfahren ſchon längſt eingeſchlagen, Fiſche

z. B
.

werden markiert, damit man ihr Wachstum
und ihre Wanderungen erforſchen kann, neuerdings
verſieht man auch Auſtern mit Erkennungsmarken.

So war eigentlich der Weg kein neuer, den Profeſſor
Thienemann in Roſitten einſchlug, als er den bei ihm
gefangenen Vögeln Aluminiumringe umlegte. Auch
die Geflügelzüchter benutzen ja ſchon längſt Fußringe,
um ihre Suchtprodukte nach den Jahrgängen oder
gar nach Individuen unterſcheiden zu können. Aber
trotzdem macht ſich immer eine ziemlich ſtarke Strö
mung gegen den Ringverſuch geltend. Man be
hauptet nämlich, durch die Markierung würde der
Ausrottung unſerer Vogelwelt Vorſchub geleiſtet,

man ſpricht ſogar den abſurden Gedanken aus, daß

in der Anlegung der Fußringe eine Aufforderung zur
Erlegung von Vögeln liege. In Wirklichkeit wird
wohl niemand ſo töricht ſein und eine Unzahl von
Vögeln erlegen, nur um einmal einen markierten
darunter zu finden, niemand wird einen Storch am
Meſte abſchießen, weil er einen Ring trägt. Mit einem
guten Glaſe iſt es z. B

.

gerade beim Storch möglich, die
Erkennungsnummer von weitem zu leſen, man kann
alſo, ohne den Vogel irgend zu beläſtigen, ſeine Iden
tität fortwährend kontrollieren. Wenn e

s aber nötig

ſein ſollte, ſo wird auch ein Fangen in Fußſchlingen

durch einen Befugten wenig Schaden anrichten.
Auch wenn man anführt, die Ringe brächten

ihre Träger in Gefahr in der Weiſe, daß ſich um
den Ring etwa zähe Faden ſchlingen könnten, hat
man nicht viel Wahrſcheinlichkeit für ſich. Zwar iſt

e
s gar nicht ſo ſelten, daß tatſächlich ein Vogel durch

eine tückiſche Schlinge aus zähem Material ein
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Bein verliert, aber das kommt nicht auf Rechnung

des Ringes. Dr. Weigold, Helgoland, der ſehr um
fangreich Markierungen vorgenommen hat, konnte
nur einen einzigen Fall beobachten, wo eine See
ſchwalbe durch eine Schlinge von Tang um ein Ruder
gekommen war. Dieſer Vogel war zwar markiert,

aber das beringte Bein war nicht von den Faſern
umſtrickt, ſondern das freie. Hier war doch ſicher
die Möglichkeit gegeben zu einem Unglücksfall, wie
ihn die Gegner des Ringverſuchs vorausſehen, aber
er war glücklich vermieden. Mit dem gleichen Rechte
könnte man hier behaupten, daß der Ring gerade

verhindert hat, daß es zu einer Umſchlingung kam.

Es iſt zum mindeſten denkbar, daß die Seeſchwalbe
durch den Ring zu einer öfteren Unterſuchung des
beringten Beines veranlaßt worden wäre, ſo daß

ſi
e

eine drohende Umſchnürung rechtzeitig bemerken

und ihr entgegenarbeiten konnte. Doch das iſt eine
ebenſo unbewieſene Behauptung, wie die entgegen

geſetzte, denn man ſieht nur in ganz ſeltenen Fällen,

daß ſich ein Vogel überhaupt um den Ring kümmert,

e
r putzt ſich das Gefieder, das beim Beringen etwas

in Unordnung geraten iſ
t

und beachtet den ſilber
hellen Reif nicht im geringſten. Und d

a in der Tat
der Prozentſatz der umgekommenen Jungvögel mit
Fußring in einer Möwenkolonie etwa nicht größer

iſ
t

als der geſtorbenen, die keinen Ring tragen, ſo muß
man ſolange an der Unſchädlichkeit der Ringverſuche

feſthalten, bis das Gegenteil bewieſen worden iſt.
Von ganz unglaublicher Unerfahrenheit zeugt

es, wenn man die Behauptung hört, daß uns die
Ringverſuche nichts weſentlich Neues zu ſagen ver
möchten. Vom Werte wiſſenſchaftlicher Forſchung zu

reden iſ
t ja eigentlich überhaupt ein Unding, wenn

man einen praktiſchen Wert meint. Es kann in der
Tat eigentlich ganz gleichgültig ſein, o

b

z. B
.

ein

beſtimmter Hering zu dieſer oder jener Raſſe gehört,

wenn nicht etwa die eine einen Pfennig teurer iſ
t

als die andere. Und mit den Vogelraſſen iſ
t

e
s

doch
gerade ſo

.

Ob ein Vogel auf dieſer oder jener Straße
nach dem Süden zieht, das kann uns aus praktiſchen

Gründen völlig gleich ſein. Anders, wenn man die
Entſtehung des Guginſtinktes aus geſchichtlichen

Gründen erklären will. Dann kommen zwar keiner

le
i

nützliche Dinge heraus, aber für das Verſtändnis
des ganzen Phänomens iſ

t völlige Klarheit unbedingt

zu fordern, wenigſtens jetzt, wo man Mittel und
Wege kennt zur Erreichung dieſes Zieles. Das Bei
ſpiel des Starenzuges ſtreifte ic

h vorhin, niemand
glaubte, daß hier irgend etwas zu entdecken wäre.

Nun hat aber Prof. Thienemann im Vorjahre durch
ſeine Ringe den Beweis erbracht, daß unſere Stare,

d
.

h
.

die bei uns erbrüteten, durchaus nicht etwa

ſo lange bei uns bleiben, wie man bis jetzt glaubte.

Vielmehr verlaſſen uns unſere Brutſtare ſchon als
bald nach Beendigung der Brutzeit und bummeln
umher, allmählich ſich nach Weſten wendend. Sie

ſind ſchon längſt in England oder gar noch weiter
ſüdweſtlich, wenn ihre Artverwandten, die aus Oſten
und Norden nachrückten, a
n unſern Starkäſten herbſt
liche Abſchiedslieder ſingen. Wie gemütvoll deutete
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früher das Volk dieſe Sänge, als Dankeszoll für die
gewährte Gaſtfreundſchaft, und nun hat die nüchterne

Wiſſenſchaft durch moderne Aluminiumringe nachge
wieſen, daß uns die Sänger gar nichts angehen, daß

e
s fahrendes Volk iſ
t,

das heute hier und morgen
dort iſt.

S
o wie bei der Biologie der Stare werden uns

die Ringverſuche auch bei manchen andern Vogel
arten noch manches Neue bringen. Man darf durch
aus nicht glauben, daß e

s immer ſehr langer Zeit be
dürfte, um irgendein Ergebnis von Wichtigkeit zu

erhalten, manchmal will e
s das Glück, daß ſchon

eine geringe Anzahl Verſuche ein Ergebnis bringen.

S
o gelang e
s bereits, nach Markierung von 1
4

Schnepfen in Helgoland, eine vom Brutplatze in

Südſchweden zurückzuerhalten, ſo daß die Herkunft
wenigſtens eines Teiles der Helgoländer Schnepfen

damit ſichergeſtellt worden iſt. Nur zwei Jahre
lang hat man Silbermöwen zu markieren brauchen,

um über ihre Mauſer und das Alter der geſchlechts

reif werdenden Tiere ſowie über ihren Sug Klarheit

zu erlangen. Heute wird gar keine mehr markiert,

d
a

e
s vorläufig Wichtigeres zu erkunden gibt als

durch Beringung von Silbermöwen noch feſtgeſtellt
werden könnte. Vor allem an den vielen Arten von
Kleinvögeln iſ

t

noch manches in Dunkel gehüllt, ſelbſt
die nächſten Nachbarn des Menſchen, die Mitbewohner
ſeiner Gartenlauben und Scheunen, Rotſchwänzchen,
Fliegenſchnäpper, Bachſtelzen ziehen meiſt noch un
erforſchte Wege. Hier wäre Gelegenheit für jeden
Vogelkenner geboten, Hand in Hand mit der Wiſſen
ſchaft zu gehen und ihr wichtige Hilfe zu leiſten. Hier
könnte e

r

der eignen Wißbegier abhelfen und zu
gleich der Allgemeinheit einen Dienſt tun. Wenn
jemand mitarbeiten will a

n
der Löſung der Pro

bleme, ſo braucht e
r nur an eine Vogelwarte zu

ſchreiben, e
r wird von dort bereitwillig Ringe mit

einer Anleitung zu ihrer Verwendung zugeſandt er
halten. E
r

nimmt nur die Pflicht auf ſich, daß er die
Ringe im Intereſſe der Wiſſenſchaft verwenden und
alsbald nach Anlegung eine Nachricht darüber, die Ring
nummer und Vogelart zu melden hat, an die Vogel
warte abſendet. Wer ein brütendes Vogelpärchen

im Garten hat, dem iſ
t

doch ſicher intereſſant zu
wiſſen, ob das gleiche auch im nächſten Jahre wie
der die gleiche Niſtſtelle wählen wird, ob vielleicht die
Jungen a

n

den Fleck zurückkehren, a
n

dem ſi
e

erbrütet ſind, o
b

ſi
e

vielleicht in der Nachbarſchaft
ein eignes Heim gründen, wie alt wohl ein Vogel

in der Freiheit werden kann, auf welchem Wege
gerade der gefiederte Freund aus dem Hausgarten

nach dem Süden zieht, und wenn e
r in einem ſing

vogelmordenden Lande hat enden müſſen, wo e
r

umgebracht worden iſt. Wenn man die einfachen
Bedingungen der Vogelwarte erfüllt, dann erhält
man ſofort Nachricht, wenn der Ringvogel aufge
griffen worden iſt. Die größte Freude aber hat man
ſicher daran, wenn man melden kann, daß die Rauch
ſchwalbe Nummer ſo und ſo ihr altes Neſt in der
Hausflur wieder bezogen hat und daß ein Junges

aus der erſten Brut des letzten Jahres, nämlich dieſe
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oder jene Nummer, im Kuhſtalle des Nachbars zur
Brut geſchritten iſt, daß es alſo nicht nur den Weg
nach dem Süden, ſondern auch zurück ins heimiſche
Dorf glücklich gefunden hat. Es muß nicht nur für
den Ornithologen, ſondern überhaupt für jeden

Naturfreund doch ungemein intereſſant ſein, wenn
er den jungen Rotſchwanz, den er im Meſte markierte,

als grauen Jüngling im nächſten Jahre zum Niſten
ſchreiten ſieht, wenn er von einem rußſchwarzen

Männchen mit unzweifelhafter Sicherheit ſagen kann:
Dieſes ſchöne Kleid trägt er erſt ſeit dem Vorjahre,
als er den dritten (die 5ahl iſt hier geraten, man
weiß ſi

e

nämlich nicht –) Frühling erlebte. Wer
wagt zu behaupten, daß Vogelpärchen mehrere Jahre
zuſammenbleiben? Wer kann ſagen, ob ein junger
Kuckuck, der von der Bachſtelze im Hausgiebel er
brütet wurde, wieder Bachſtelzen als Pflegeeltern
ſeiner Brut bevorzugen wird, wie man annimmt?
Nur der ſyſtematiſche Ringverſuch kann uns die
nötige Aufklärung bringen. E

s

iſ
t

aber ganz

unmöglich, daß etwa der Wiſſenſchaftler allein
alle Vorarbeiten, alle einzelnen Beringungen ſelber
ausführen kann, er muß ſich auf die Mitarbeit von

Freunden der Sache verlaſſen, wenn e
r

auch zur
Gugzeit jeden nur irgend zu erlangenden Vogel mit
einem Ringe verſieht oder aber zur Brutzeit Tauſende
von Seeſchwalben markiert. Aber manche Arten ge
langen ja nur ganz ſelten einmal in menſchliche Hände.
So die Raubvögel, erwachſene Kuckucke, Vögel, die
am Hauſe niſten, junge Enten, Krähenvögel wie
Eichelhäher und Elſter, Würger und junge Amſeln
und Droſſeln. Wer aber viel im Freien ſtreift, wer
einen eigenen Garten hat oder in dem eines Be
kannten ſchalten kann, dem bieten ſich die dem
Wiſſenſchaftler fehlenden Gelegenheiten. Allerdings
gilt es, gegebenenfalls auch die Ringe bereitzuhaben,

denn wenn man die Markierung auf ſpäter ver
ſchiebt, dann iſ

t

die Gelegenheit meiſt unwiederbring

lich verloren. Wenn man die richtige Ringgröße

wählt und den Ring mit der nötigen Sorgfalt an
legt, dann kann man ſich den Vorwurf erſparen,

dem Vogel irgendeinen Schaden zugefügt zu haben.

Doch darf man nicht zu junge Neſthocker beringen,

d
a

man ſonſt gar zu leicht einen zu engen Ring

wählen könnte und damit eine Quälerei des Vogels

verſchulden könnte.

Der Orion
Von Sranz Ludwig-Berlin
Mit 1 Abbildung

Wenn wir einmal an einem ſchönen, klaren
Winterabend unſeren Blick auf das ſternengeſchmückte

Firmament richten, fällt uns ein Sternbild durch
ſeinen ſtarken Glanz und die außerordentlich ſchöne
Anordnung der einzelnen Sterne auf; e

s iſ
t

das Sternbild des Orion. Durch ſeine drei hellen
Sterne, die in einer geraden Linie nebeneinander
ſtehen (der ſogenannte Jakobsſtab), iſ

t

der Orion
auch für den Ungeübten, der nur gelegentlich einmal
Urania ſein Intereſſe ſchenkt, leicht am Sternen
himmel aufzufinden; er ſteht ungefähr nordöſtlich
von dem hellen Hauptſterne des Großen Hundes,
Sirius, den wohl jeder kennt. Sichtbar iſ

t

e
r

von

November bis Februar; freilich erhebt er ſich im
November erſt in den ſpäteren Nachtſtunden über den
Horizont. Die bequemſte Beobachtungszeit dürften
alſo die Monate Dezember und Januar ſein.
Doch ehe wir nun das Sternbild im ſpeziellen be

trachten, wollen wir uns erſt einmal Orion in

mythologiſcher Beziehung anſehen, ein Kapitel, das
vielleicht einen oder den anderen weniger inter
eſſieren mag; aber e

s iſ
t

doch unerläßlich, ſich über

die Perſon des Orion wenigſtens einigermaßen zu

unterrichten. Orion iſ
t

eine griechiſche Sagenfigur.
Die Erzählungen über ihn ſind zahlreich und ver
ſchiedenartig. Allen Orionſagen aber liegt zugrunde,

daß e
r

ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn ge
weſen iſt. Sein Vater ſoll ein gewiſſer König aus
Tamagra in Böotien, mit Namen Hyrieus, geweſen ſein.
Hyrieus war kinderlos geweſen, bis ſein ſehnlicher
Wunſch nach einem Thronerben unerwartet erfüllt
wurde. Geus, Poſeidon und Hermes gaben ihm die
Ehre, bei ihm einzukehren. Zum Dank für die gute

Bewirtung gaben ihm die Götter einen Wunſch frei.
Auf ſeine Bitte nach einem Sohne wurde ihm Orion
geſchenkt. Als dieſer erwachſen war, durfte e

r ſogar

mit Artemis und Leto zuſammen das edle Waid
werk ausüben. Doch durch ſeine unvorſichtige Äuße
rung, alle Tiere der Welt vertilgen zu wollen, ver
darb e

r

e
s

ſich gründlich mit Artemis; in Beſorgnis

um das Wild auf ihrer Lieblingsinſel Chios ließ

ſi
e ihn von einem giftigen Skorpion ſtechen und

ſandte auf dieſe Weiſe den ſchrecklichen Jagdgenoſſen
zum Hades.

Nach einer anderen Variation der Sage ſoll er
ſich auf Chios in Merope, die Tochter des Oinogion,

verliebt und ſi
e entführt haben. Der Vater weckte
ihn aus ſeinem Liebesrauſch dadurch, daß er den in

betrunkenem Zuſtande befindlichen Schwiegerſohn

in spe kurzerhand blendete. Orion, nicht faul, ging

mit ſeinem Vertrauten Kedalion, einem Geſellen des
Hephäſtos, nach Sonnenaufgang und zündete ſich ſein
verlorenes Augenlicht an den belebenden Strahlen
der Sonne wieder an. Sofort kehrte e

r

nach Chios
zurück, um a

n Oinogion Rache zu nehmen. Dieſer
hatte aber von Orions Nahen „Wind bekommen“
und ſich in einem unterirdiſchen Gebäude verſteckt,

wo ihn Orion nicht fand. So verlief ſein gefährliches
Experiment, ſich einen ungemütlichen Schwiegervater

auszuſuchen, ohne weitere bleibende Folgen für beide
Teile.

Und endlich noch eine bekannte Orionſage, wie
derum eine Liebesaffäre. Diesmal handelte e

s

ſich

um die ſchöne Eos, die Göttin der Morgenröte. Die
Götter waren aber von der Entführung Orions durch
Eos weniger erbaut, und ſo übernahm e

s Artemis, ihn
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mit einem Pfeilſchuß zu töten. Nach ſeinem Tode
wurde er ſamt ſeinem Hunde Sirius unter die Sterne
verſetzt, wo er auf ewig die Plejaden und den Haſen
zu jagen hat. So weit über die mythologiſche Be
deutung des Orion.
Wir kommen nun zum aſtronomiſchen Teil

unſerer Ausführungen. Gerade der Orion bietet da
ein gutes Studienobjekt. Das Sternbild ſetzt ſich
zuſammen aus 37 Sternen erſter bis fünfter Größen
klaſſe. Zur erſten Größenklaſſe gehören Beteigeuze

= a Orionis, und Rigel =ß. Vier Sterne, nämlich
Bellatrix = Y, ferner d, e, L ſind zweiter und eben
falls vier, n, 1, 3, X, dritter Größe. Der Vollſtändigkeit

halber noch die Aufzählung der zwölf Sterne vierter
Größe: u, v, S, o

“, zr”, zt“, zt", o
,
t, q, q“, –1. 15 Sterne

fünfter Größe endlich ſchließen die Reihe der mit
freiem Auge ſichtbaren Sterne des Orion. Seine
Lage am Sternenhimmel iſt, wie ſchon erwähnt,

nordöſtlich vom Sirius, oder beſſer ſüdlich der 3wil
linge und des Stiers und nördlich des Haſen, oder
ungefähr zwiſchen 5

h

und 6
h A
.

R
.

und + 200 bis
–159 D

.

Für Intereſſenten ſeien noch einige ge
naue Orte der wichtigſten Sterne (für 1914) gegeben:

« AR 5h 50m 30,92s D + 7
0

23 308“

3 AR 5h 10m 24,24s D – 80 18 0,9“

; AR 5
h

20m 3106s D + 6" 16 210“

ó AR 5
h

27m 3673s D – 0 21 433“

" AR 5
h

20m 9,16s D – 2" 28 31,7“
AR 5

h

31m 13,55s D – 5° 57“ 56.3“

2 AR 5
h

43m 40,64s D – 9" 41 580“

o AR 5
h

34m 25,68s D – 2" 38 56,2“
Die Lage der hauptſächlichſten Sterne zwiſchen

5
h

und 6
h A
.

R
.

mag uns nebenſtehende Skizze er
läutern. Die kleinen Striche a

n

den einzelnen Ster
nen weiſen auf Doppelſterne hin.
Was ſind Doppelſterne ? Der Name beſagt e

s

ſchon: E
s

ſind Sterne, die doppelt ſind, d
.

h
.

d
ie ſo

dicht nebeneinanderſtehen, daß ſi
e

einander über
ſtrahlen und für unſer Auge nur als einer ge

ſehen werden. Erſt im lichtſtarken Fernrohr erſchei
nen beide Teile getrennt. E

s

iſ
t

nun die Frage, ob

dieſe beiden Sterne nur zufällig in ein und derſelben
Geſichtslinie hintereinander, aber nicht wirklich
nebeneinander ſtehen, alſo Doppelſterne optiſcher Art
ſind, oder o

b

ſi
e

auch phyſiſch zuſammengehören.

Als bekanntes Beiſpiel eines optiſchen Doppelſterns
mag der Stern - im Großen Bären genannt werden,
der mit einem Sterne fünfter Größe, g Ursae maio
ris, von den Arabern Alkor oder das Reiterlein
genannt, einen optiſchen Doppelſtern bildet. Wiſſen
ſchaftliches Intereſſe haben natürlich die optiſchen
Doppelſterne nur in geringerem Grade; anders ſteht

e
s mit den phyſiſchen. Mit dieſen hat man ſich ſehr

eingehend beſchäftigt und herausgefunden, daß e
s

ſich bei ihnen um zwei Sonnen handelt, die ſich um

ihren gemeinſamen Schwerpunkt drehen. Doch nun

zurück zum Orion. Von den auf dem Kärtchen ver
zeichneten Doppelſternen intereſſieren uns hier am
meiſten B
,

C und D. Leider ſind ſi
e

alle nur in

ſtärkeren Fernrohren zu trennen.
Rigel-ß läßt ſich in einem Fernrohr von 5 Soll

Objektivöffnung leicht auflöſen. Der Hauptſtern iſ
t

erſter, der Begleiter achter Größe; dieſer leuchtet

in weißblauem, jener, der Hauptſtern, in gelblichem
Lichte.

o iſ
t

ein Syſtem von acht Sternen. Die vier hell
ſten ſind (nach G

. Riegler) 4,5., 5.
,

6,3. und 6,8. Größe.
Wir, die wir a

n

unſer verhältnismäßig einfaches
Planetenſyſtem mit einer Sonne gewohnt ſind, können

uns von einem ſo komplizierten Syſtem von acht
Sonnen gar keine rechte Vorſtellung machen.

Ein beſonders intereſſantes Beobachtungsobjekt
im Kapitel der Doppelſterne des Orion iſ

t 9", das
„Trapez im Orion“. Dieſes befindet ſich dicht beim
ſogenannten Löwenmaul, dem Gentrum des großen
Orionnebels, auf den wir noch ſpäter zu ſprechen

kommen werden. Schon in guten Vierzöllern bei
klarer Luft kann man die vier zwiſchen vierter
und achter Größe liegenden Sterne, die die Form
eines Trapezes bilden, erkennen. Nach G

. Rieglers
Angaben in ſeinem „Amateuraſtronom“ ſollen von

Struve noch ein fünfter Stern 11. Größe, von Her
ſchel ein ſechſter 13., von d

e Vico ein ſiebenter

8
. Größe, von Porro endlich noch ein neunter

Stern gefunden worden ſein.
So weit über die Doppelſterne Orions. Wen

den wir uns nun dem Hauptſterne, a
,

zu. Betei
geuze gehört zu den veränderlichen Sternen. Unter
veränderlichen verſteht man ſolche, die in ihrer
Helligkeit gewiſſe Schwankungen erleiden. Dieſe
Schwankungen waren ſchon den Alten bekannt; doch
hat man ſi

e

erſt in ſpäterer Zeit eingehender Beob
achtung unterzogen und bald konſtatiert, daß der

Lichtwechſel einiger Veränderlicher regelmäßigen

Perioden unterworfen iſt. Ein beſonders gutes Bei
ſpiel für dieſe Wahrnehmung bietet B im Perſeus,
Algol. Ungefähr 2/2 Tage lang verharrt Algol

in der Helligkeit eines Sternes zweiter Größe; dar
auf ſinkt die Helligkeit innerhalb ungefähr fünf
Stunden um 1/2 Größenklaſſe herab, um dann
wieder in genau derſelben Zeit zur zweiten Größen
klaſſe anzuwachſen. Dann wiederholt ſich der Vor
gang. Dieſe Lichtſchwankungen ſind ſehr leicht er
klärlich, Algol beſitzt einen dunklen, für uns alſo
unſichtbaren Begleiter, einen Planeten, der einen
Teil der Algoloberfläche bei ſeinem Vorbeiziehen
am Algol für uns verdunkelt, und zwar ſo ſtark
verdunkelt, weil der Begleiter beinahe ebenſo groß

wie ſeine Sonne iſt. Das mag uns freilich etwas
befremdend vorkommen, wenn wir an den Größen
unterſchied unſrer Sonne mit dem des Jupiter, des
größten Planeten, denken.
Zu dieſen veränderlichen Sternen gehört auch

a Orionis. Der amerikaniſche Aſtronom E
.

C
.

Picke
ring hat die Veränderlichen der Art ihrer Licht
ſchwankungen nach in fünf Klaſſen eingeteilt; zur
dritten Klaſſe, die alle die Sterne, die nach bisher
unbekannten Geſetzen kleine Helligkeitsſchwankun
gen erleiden, zuſammenfaßt, zählt Beteigeuze. Die
Schwankungen betragen bei ihm 0,4 Größenklaſſen;
Beteigeuze ſchwankt nämlich zwiſchen 1,0. bis
1,4. Größe. Über die Urſachen dieſer Schwankungen

iſ
t

ſich unſere Wiſſenſchaft bis jetzt noch nicht im
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klaren; es läßt ſich annehmen, daß auf der Ober
fläche dieſer Sterne eine ausgedehnte Fleckentätig

keit herrſcht, die die Helligkeitsſtörungen verurſacht.
Nun zu einer der ſchönſten Gierden des Stern

bildes, zum großen Orionnebel. Die Lage des
Nebels iſt auf unſerm Kärtchen angedeutet, zwiſchen

o und t bei dem ſchon bei den Doppelſternen er
wähnten 9

.

Schon für ein unbewaffnetes, aber
ſcharfes Auge iſ

t

der Orionnebel ſichtbar. In licht
ſtärkeren Fernrohren ſieht man immer mehr und
mehr Einzelheiten in dieſem impoſanten, rieſen
haften Nebelchaos. Hören wir einmal eine Beſchrei
bung des Nebels von Dr. Wilhelm Meyer, dem be
kannten populären Aſtronom und Gründer der
Urania zu Berlin, aus ſeinem Werke „Das Welt
gebäude“:

„Da iſ
t

ein Gewirr von ſeltſamſten Geſtaltun
gen, die jeder Beſchreibung ſpotten: helleuchtende
Regionen, in denen e

s bei ganz ruhiger Luft von
unzähligen Lichtknoten wimmelt. Sie ſind durchzogen
von einem Syſtem dunkler Kanäle, welche die Nebel
maſſen in oft merkwürdig regelmäßig ausſehende
Teile, Dreiecke, Vierecke uſw. trennen. Ein dunkles,

nach dem Innern des Nebels hin faſt genau rechteckig
begrenztes Gebiet ſchiebt ſich von Oſten her ganz

auffällig in die leuchtenden Maſſen. Mitten zwiſchen
dieſes Chaos von Einzelheiten ſind Sterne bis zu

den allerfeinſten Pünktchen geſtreut; die auffälligſten

vier derſelben bilden die Form eines Trapezes etwas
hinter der erwähnten dunklen Öffnung, die man
zuweilen das Löwenmaul zu nennen pflegt. Rings

um das Trapez herum liegt eine matter leuchtende
Region, auch bemerkt man bei anderen, nämentlich
bei helleren Sternen, daß ſi

e in ihrer Nähe die
Nebelmaterie teilweiſe abſorbiert zu haben ſcheinen.
Deutlich iſ

t

eine innere, ſehr helle Region von un
gemein ausgedehnten, ſchwachen Nebelſchleiern um
geben. Die innere Partie hat die Form eines faſt
genau rechtwinkligen Dreiecks; man hat ſi

e

die
Region Hunghens' genannt. Merkwürdigerweiſe iſ

t

ſie mit dem Trapez, das nordöſtlich davon liegt,
genau parallel orientiert, ſo daß die Parallelſeiten
des letzteren die gleiche Richtung haben wie die eine

Seite des Huyghensſchen Dreiecks. Auch die zweite
Seite des Dreiecks verläuft ziemlich nahe parallel

zu einer entſprechenden Seite des Trapezes, und

ſelbſt die andere ſcheint ſich in einer geradlinigen
Begrenzung der Hunghensſchen Region abzuſpie
geln.“

So weit Dr. Meyers Ausführungen über die
Geſtalt des Nebels. Wir ſehen alſo, daß ſelbſt in

dieſes ungeheure Chaos von dünnen Gaſen eine
gewiſſe Ordnung hineingebracht iſt; a

n

einzelnen

Teilen hat ſich der Nebel zuſammengeballt, verdichtet,

und Sterne haben ſich gebildet, z. B
.

das Trapez.

(Dieſes gehört, wie ſpektralanalytiſche Unterſuchun
gen ergeben haben, wirklich zum Orionnebel und
ſteht nicht etwa, wie die optiſchen Doppelſterne, nur

in derſelben Geſichtslinie von uns aus.) Nach photo
graphiſchen Aufnahmen von Barnard iſ

t

um den

Orionnebel herum noch ein weiterer, ſpiralförmiger

6h 5h

+ 10°

09

–10°

Nebel entdeckt worden. Dieſer zieht ſich von Y Orio
nis in großem, halbkreisförmigem Bogen um den
Jakobsſtab herum, biegt dann etwas oberhalb von

x um und beſchreibt dann ſeinen weiteren Bogen

wieder bis zum Jakobsſtab heran. Wir haben e
s
hier mit einem außerordentlich dünnen Spiralnebel

von rieſenhafter Ausdehnung zu tun, der ſich um
das ganze Sternenbild herumwindet.
Wenn einer oder der andere Naturfreund dem

Orion einige Beobachtungsſtunden widmen wird, ſo

werden ſie nicht vergebens geopfert ſein. Das

wunderbare Sternbild des Orion läßt ihn einen
tiefen, herrlichen Blick hineintun in das Werden
der Welten, läßt ihn Jahrtauſende und Aberjahr

tauſende überbrücken, zeigt ihm den Spiralnebel

neben Beteigeuze, den Entwicklungsgang vom zar
ten Nebelſchleier bis zum glühenden Sonnenball.

Eine ſchwere Slufzverunreinigung durch Sabrikwäſſer
und ihre allmähliche Beſeitigung
Von Prof. Dr. Caſſar-Cohn, Rönigsberg i. Dr.

Mit 1 Abbildung

In dem Vortrage „Holz und 3elluloſe zu Beginn
des zwanzigſten Jahrhunderts“, welchen ic
h

auf un
ſerer Generalverſammlung in Leipzig im Herbſte

des vorigen Jahres hielt, wies ic
h

zum Schluß da
rauf hin, daß die Sulfitzelluloſeinduſtrie a

n

vielen

Orten mit großen Abwaſſerſchwierigkeiten zu kämp
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fen habe, über die ic
h

durch das Entgegenkommen

der Schriftleitung unſerer Zeitſchrift ſpäter a
n

dieſer

Stelle Mitteilungen von allgemeinem Intereſſe zu

machen Gelegenheit haben würde.

Es liegt hier der ſeltene Fall vor, daß ich
mich gleichzeitig als Behörde, als behördlicher
Sachverſtändiger und als erfolgreicher Rat
geber der beteiligten Fabriken mit der Ange
legenheit zu befaſſen gehabt habe. Dabei
mußte mein Beſtreben darin beſtehen, die Stadt
Königsberg, um die es ſich handelt, von den
Übelſtänden zu befreien, die die beiden Sul
fitzelluloſefabriken durch Verunreinigung
des Pregels herbeigeführt haben. Dieſes war
ſicher die Hauptaufgabe, aber andererſeits
wollte ich natürlich die Exiſtenzfähigkeit der
Fabriken auch nicht untergraben laſſen.
Königsberg liegt bekanntlich am Pregel, der die

Stadt in zwei Armen durchfließt, die ſich ſchon inner

tun kann, nämlich die Angelegenheit a
n

eine Kom
miſſion zu verweiſen.

In die Kommiſſion wurden gewählt der Hygie
niker Herr Geheimrat Pfeiffer, Kochs Mitentdecker
des Cholerabazillus in Indien, der Verfaſſer dieſer
Mitteilungen, der kurz vorher durch das Vertrauen der
Bürgerſchaft zum Stadtrat, alſo Magiſtratsmitglied,
gewählt war und einige andere Herren. Schon zwei
Tage ſpäter machten wir auf einem Dampfer unſere
erſte Pregelbereiſung, der ſich hernach noch viele an
geſchloſſen haben. Wir fuhren von Punkt C aus
flußabwärts bis hinter die Eiſenbahnbrücke bei D

.

Da ſich hier der Geruch allmählich verlor, kehrten
wir um, und d

a

e
r im nördlichen Pregelarme ſtärker

als im ſüdlichen zu ſein ſchien, befuhren wir nun
mehr den ſtärker verunreinigten Arm. Jenſeits der
damaligen Stadtgrenze*) ſahen wir die gewaltigen
Anlagen der „Königsberger Zellſtoffabrik“ allmäh
lich auftauchen. Sie ſtellt die Zelluloſe durch Ver

halb ihres Weichbildes wieder zu einem Flußbett ver
einigen. Der Fluß iſ

t

durch Baggerung auf 6 Meter
Tiefe gebracht und trägt ſomit recht bedeutende See
ſchiffe bis mitten in die Unterſtadt, indem der ſoge

nannte Seekanal, der von der Pregelmündung durch
das Haff bis nach Pillau in die offene See führt,
ihnen auch im Haff die nötige Fahrtiefe bietet. (Siehe
die Landkarte.)
Der gute liebe Pregel, der Lebensnerv der Stadt

von jetzt 259000 Einwohnern, hat nun ſeine An
wohner nie durch häßliche Gerüche beläſtigt, bis ſich das
im Juli des Jahres 1905 plötzlich änderte. Seine ſonſt
helle Farbe war durch ein Tintenſchwarz erſetzt, und

e
r

ſah nicht nur wie der Styx aus, auch a
n

Scheuß

lichkeit des Geruchs ſchien e
r

e
s mit ihm aufnehmen

zu wollen. Ich empfand dieſe Übelſtände ebenſo wie
jeder ſonſtige Königsberger, kümmerte mich aber als
ſimpler Chemiker nicht beſonders darum, in der An
nahme, daß die Abſtellung von Flußverunreinigun
gen heutzutage Aufgabe der Hygieniker iſt, und daß
für mich dabei höchſtens die Ausführung einiger Fluß
waſſeranalyſen in Frage kommen würde. Da kam
die erſte Verſammlung der Stadtverordneten, alſo der
Vertreter der Bürgerſchaft, nach den Sommerferien,
und ein Arzt interpellierte in ihr den Magiſtrat,

wie er ſich zum Pregelgeruch ſtelle. Der Magiſtrat

beſchloß darauf in ſeiner nächſten Sitzung das, was
eine Behörde in ſolchen Fällen anfänglich allein

kochen von Holz mit Kalziumbiſulfitlöſung her, eine
Fabrikation, über die ic

h genaueres im erwähnten
Vortrage – ſiehe Seite 119 und 120 dieſes Jahr
ganges – mitgeteilt habe.
Im Jahre 1884 kam dieſe Art der Zelluloſe

herſtellung in Gang. Damals war ic
h

Chemiker auf
einer Fabrik in Karlsruhe in Baden und hatte
Gelegenheit, eine der erſten Sulfitzelluloſefabriken
(ſo heißt ja dieſe Zelluloſe von sulphur, der Schwefel,
her), die überhaupt erbaut worden iſt, in jener Ge
gend am Rhein aufbauen und in Betrieb kommen

zu ſehen. Sobald a
n

der Sulfitzelluloſe viel Geld
verdient wurde, begannen dann, wie das ja leider
üblich iſt, Patentſtreitigkeiten, die nach jahrelangen
Kämpfen, die für die beteiligten Kreiſe aufregendſter

Art waren, dahin führten, daß dem Entdecker dieſer
Fabrikation die Früchte ſeines Geiſtes und Fleißes
entriſſen wurden. Summum jus summa injuria erlebt
man ja leider oft genug gerade bei Patentprozeſſen.
Kein auf dem Gebiete des Patentweſens Erfahrener
leugnet das, aber niemand weiß dem bisher ab
zuhelfen. Seit der Nichtigkeitserklärung des Pa
tentes konnte alſo jeder Sulfitzelluloſefabriken e

r

richten, ohne dem Erfinder tributpflichtig zu ſein.

Ich erzählte nun, während wir uns der Fabrik

*) Sie iſ
t

durch eine Stadterweiterung inzwiſchen viel
weiter hinausgerückt.
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näherten, von dieſem hochintereſſanten Patentprozeß,

und das ließ erſt recht den Wunſch aufkommen,

eine derartige Fabrik zu beſichtigen. Wir baten als
höfliche Leute den Direktor ans Ufer, der uns darauf
mit größter Liebenswürdigkeit ſein Etabliſſement
zeigte. Es iſt auf der Karte mit A bezeichnet. Ich
war vor Jahren einmal draußen geweſen, und äu
ßerte jetzt mein Erſtaunen über das inzwiſchen ein
getretene Wachstum der Fabrik, wobei ic

h

die Frage
hinwarf, wie viel Zelluloſe machen Sie denn täglich.
Die Antwort, daß e

s 80 Tons ſeien, ſchwirrte mir
im Augenblick wie den übrigen Beſuchern am Ohre
vorüber, ohne viel Eindruck zu machen. Zu Hauſe
begann ic

h

aber über dieſe 3ahl nachzudenken, und
nach mehrſtündigem Rechnen war ic

h

mir nicht nur
klar darüber, woher der Pregelgeſtank komme,

ſondern auch, wie man ihn beſeitigen könne,
ohne die Fabrik irgendwie ernſtlich zu ſchä
digen.
Der Zuſammenhang iſ

t folgender: Holz be
ſteht ja, wie ic

h

in meinem Vortrage ausgeführt
habe, aus Zelluloſe, die durch ein wunderbar klebendes

Harz oder wie die Induſtrie ſagt, durch die die 3ellu
loſe inkruſtierender Subſtanzen, zu dem zuſammen
geklebt iſt, was wir eben Holz nennen. Zur Ge
winnung der 3elluloſe muß alſo das Harz aus dem
Holz herausgelöſt werden, was eben durch ſein Kochen
mit Kalziumbiſulfitlöſung in einem Dampfkeſſel

bei etwa 3 Atmoſphären Überdruck im Laufe von
20–30 Stunden erreicht werden kann. Nach be
endeter Kochung läßt man die entſtandene Auflöſung

des Harzes in der Kochflüſſigkeit, d
a

man keine Ver
wendung für dieſe Löſung hat, in den nächſten Fluß
laufen, und die zurückbleibende Zelluloſe wird durch
Waſchen mit unendlichen Waſſermengen völlig ſauber
gewaſchen. Nun beſteht Fichtenholz, das in Königs
berg allein verarbeitet wird, aus etwas über 5000
Selluloſe, über 3000 Harz und außerdem Waſſer uſw.
Sur Herſtellung von 8

0 Tons Zelluloſe den Tag,
alſo 80000 kg, müſſen ſomit täglich rund 160000
Kilogramm von der Rinde befreites Holz zerkocht
werden. Rechnen wir nur einen Harzgehalt von 3000,

ſo werden alſo täglich 48000 kg Harz aus dem Holz
herausgelöſt, und liefen im Abwaſſer dieſer Fabrik

in den Pregel. Für den Laien wird die Bedeutung
dieſer Zahl etwa auf folgende Art verſtändlicher
werden. Kartoffeln enthalten 2000 feſte Subſtanz
und 8000 Waſſer. Wenn wir nun die Harzmenge
von 48000 kg auf Kartoffeln umrechnen, ent
ſpricht ſi

e

ſomit 240000 kg Kartoffeln. Kurzum,

dieſe eine Fabrik ließ ſchon im Jahre 1905 täg
lich eine aus ſozuſagen 240000 kg Kartoffeln ge

kochte Kartoffelſuppe in den Pregel laufen. Nun

iſ
t

der Pregel an und für ſich groß genug, um das die
meiſte Zeit des Jahres ohne Schaden vertragen zu

können. Doch liegen bei ihm Sonderverhältniſſe
vor, die zeitweiſe ſeine Verdauungsfähigkeit für
ſolche Mengen fäulnisfähiger Subſtanzen einfach
aufheben.

Es gibt nämlich nur wenige Flüſſe in der Welt,

die zwei Mündungen haben, die ihr Waſſer nach

zwei miteinander nicht zuſammenhängenden
Seebecken abführen, aber gerade der Pregel iſt ein
ſolcher Ausnahmefluß.

An Königsberg vorbei fließt er, wie ein Blick auf
die Karte lehrt, ins friſche Haff, während ſich einige
Meilen oberhalb Königsbergs, bei Tapiau eine Art
Nebenfluß von ihm abzweigt, der den Namen Deime
führt, und ſich ins Kuriſche Haff ergießt. Die
Richtung, in der der Pregel bei Königsberg vorbei
ins Friſche Haff abfließt, iſt die von Oſt nach Weſt. In
Europa iſ

t

nun bekanntlich der Weſtwind die vor
herrſchende Windrichtung. (Nebenbei ſe

i

bemerkt,

daß dieſes auch die Urſache iſt, aus der bei uns die
großen Städte ihr Weſtend als bevorzugten Stadtteil
haben. Inſtinktiv ziehen ſeit langem die reichen
Leute dahin, weil dort die reinſte Luft vorhanden iſt.)
Der Weſtwind drückt aber das Waſſer des friſchen
Haffes in den Pregel hinein, und nun fließt das von
oben kommende Waſſer des Pregels gar nicht mehr
bei Königsberg vorbei, ſondern läuft durch die Deime
ins Kuriſche Haff. Anhaltender Weſtwind wird alſo
den Pregel bei Königsberg vollſtändig ſtauen, er wird
ihn, wie ic

h

das ausgedrückt habe, in eine Art Land
ſee verwandeln. Hält das gelegentlich 1

4 Tage an,

was im Sommer wohl vorkommt, ſo enthält dann

dieſer Landſee 14mal 240000 kg Kartoffeln, kurz
um ganz ungeheuerliche Mengen fäulnisfähiger Sub
ſtanzen. Nun beginnen die verdünnten Abwäſſer der
3elluloſefabriken etwa bei 15° zu faulen, und d

a

das Pregelwaſſer im Sommer ſtets dieſe Temperatur
erreicht, erklärt ſich jetzt, weshalb jene 3elluloſe
fabrik im Hochſommer durch ihre Abwäſſer den
Pregel in einen für die Anwohner unerträglichen

3uſtand verſetzen mußte, nachdem ſie erſt mal zu

einer gewiſſen Größe gekommen war.

Ich war mir alſo darüber klar geworden, daß
bei der urſprünglichen Projektierung jener Zelluloſe
fabrik, die techniſch ſtets auf der denkbarſten Höhe
geſtanden hat und ſteht, überſehen worden war, den
Einfluß des Windes auf den Pregel in Betracht zu
ziehen. Nun kann man daraus ſicher niemand einen
Vorwurf machen, denn e

s handelt ſich ja hier um
einen kaum ſonſt wo in der Welt vorkommenden
Ausnahmefall. Einfluß auf die Windrichtung zu

nehmen, iſ
t

natürlich ausgeſchloſſen, und ſo bebte mir
anfänglich das Herz in dem Gedanken, daß meine
Aufklärung der Urſache des Pregelgeruchs die Schlie
ßung dieſer Fabrik, einer der am beſten florierenden
Induſtrieunternehmungen im geſamten preußiſchen

Oſten, herbeiführen müſſe.

Beim Durchrechnen der Abwäſſermengen und

ihres Gehaltes a
n fäulnisfähigen Subſtanzen fand ich

aber bei weiterem Nachdenken folgenden Ausweg.

Die Stadt Königsberg hat eine Schwemmkanali
ſation, und da das ſtädtiſche Waſſerwerk täglich rund
20000 Kubikmeter Waſſer in die Stadt pumpt, muß
die Kanaliſation auch täglich rund 20000 Kubikmeter
Schmutzwaſſer fortſchaffen. Für die Beſeitigung faſt
allen Regenwaſſers ſind nämlich Sonderrohrleitungen
vorhanden, die e

s direkt in den Pregel führen. Die
3elluloſefabrik hatte aber ſchon beim erſtmaligen
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Auftreten des Pregelgeruches im Jahre 1905
33000 Kubikmeter Abwäſſer, alſo über die Hälfte
mehr als die Stadt mit ihrer Viertelmillion Ein
wohner. Ich konnte deshalb gar nicht vorſchlagen,

dieſe geſamten Abwäſſer in die ſtädtiſche Kanaliſation
aufzunehmen; ihre Rohrleitungen ſind natürlich für
eine derartige Vermehrung an abzuführendem Waſſer
gar nicht gebaut, vermögen ſi

e

nicht zu faſſen. Aber

die Zelluloſefabrikation beſteht ja darin, daß Holz
mit einer Löſung von Kalziumbiſulfitlöſung gekocht
wird, worauf die Kocherlauge abgelaſſen und erſt
ſpäter die Zelluloſe mit unendlichen Waſſermengen

ſauber gewaſchen wird. So ſchlug ic
h

denn vor, man

ſolle die eigentliche Kocherlauge nebſt einer zwei
maligen Nachſpülung des gekochten Holzes mit
Waſſer, was etwa 1500 Kubikmeter Abwaſſer ergab,

durch die Kanaliſation ableiten, alſo auf dieſe Art
vom Pregel fernhalten. Dagegen ſolle das bißchen
fäulnisfähige Subſtanz, das hernach noch aus dem
urſprünglichen Holz herauszuwaſchen iſt, ruhig auch
fernerhin in den Pregel laufen, denn der Pregel iſt
kein Rinnſtein, ſondern ein großer Fluß, und würde
dieſe kleine Menge ſchon vertragen.

Die Fabrik erklärte natürlich anfangs, ſie glaube
nicht a

n

meine Behauptungen; ſo verfahren bei
ſolchen Gelegenheiten alle Fabriken, das kennt jeder
Sachverſtändige. Zumal nun hinter mir die Autorität
der Stadtverwaltung ſtand, entſchloß ſi

e

ſich aber ſehr
bald, den größten Sachverſtändigen auf dem Gebiete
dieſer Zelluloſeherſtellung, Prof. Franck-Charlotten
burg, nach Königsberg kommen zu laſſen. Nachdem
ſodann zwiſchen uns beiden eine Unterredung von
kaum 20 Minuten ſtattgefunden hatte, trat dieſer
Sachverſtändige rückhaltlos meinen Anſchauungen

bei. Von d
a

a
b

hat ſich denn die Fabrik zuſammen
mit der Stadtverwaltung und der Staatsregierung,
die, wie wir gleich ſehen werden, auch ein entſprechen
des Wort mitzureden hatte, alle Mühe gegeben, an der
Abſtellung der Übelſtände mitzuwirken.
Zur Aufnahme der Fabrikabwäſſer in die Kana

liſation bedurfte der Magiſtrat vor allem der Zu
ſtimmung der Stadtverordnetenverſammlung. Hier
wurden nun von Leuten, die zeigen wollten, daß ſi

e

auch was verſtünden, ganz erſtaunliche Einwendungen
gegen das Projekt vorgebracht. Aus Büchern, die

1
0 Jahre früher erſchienen waren, wurde bewieſen,

daß der Plan unausführbar ſei, weil die Kanal
leitungen würden zerfreſſen werden, uſw. Ich konnte
darauf nur erwidern, daß allein die allerneueſte
Patentliteratur hier in Betracht gezogen werden
könne, und gerade dieſe Literatur iſ

t ja außerhalb
der Fachkreiſe ſo gut wie unbekannt. Nach langen

Debatten ſiegte ſchließlich der Verſtand über die Un
vernunft, und die Stadtverordneten genehmigten den
Antrag des Magiſtrates.

Nun begannen neue unerwartete Schwierigkeiten.

Die Kanaliſation führt die Schmutzwäſſer der Stadt
auf Rieſelfelder, die Privatleuten gehören, welche
dadurch den Vorteil einer koſtenloſen vorzüglichen
Düngung ihres Beſitzes haben. Als die Beſitzer
jetzt hörten, den ſtädtiſchen Schmutzwäſſern ſollten

die Abwäſſer einer Fabrik zugemiſcht werden, die
mit Schwefel, einem Laien ſo gefährlich erſcheinen
den Stoff, arbeitet, wandten ſi

e

ſich mit einem Pro
teſt a

n

die Regierungsbehörden, d
a

ſi
e ja im Land

kreiſe liegen. Übelgenommen habe ic
h

das den Be
ſitzern durchaus nicht, denn ſi

e

hatten doch wahrlich
keinen Grund, ſich einer Fabrik zuliebe, die ſi

e

gar nichts angeht, ihre Felder ruinieren laſſen.
Nun ſind die Abwäſſer der Fabrik, wie ſi

e

aus

den Kochern kommen, ſauer. Ich hatte deshalb
beſtimmt, daß die Fabrik ſi

e vor dem Ablaſſen in

die Kanaliſation mit Kalk ſo weit abſtumpfen müſſe,

daß allerhöchſtens ſechshundertſtel Prozent Säure in

ihnen übrigbleiben. Eine weitere Berechnung ergibt
nämlich, daß die im Schmutzwaſſer durch deren Fäul
nis ſich bildenden ammoniakaliſchen Stoffe voll
ſtändig ausreichen, auch dieſen Reſt von Säure ſicher

bis zur Unſchädlichkeit für die Rieſelfelder chemiſch

zu binden.

Die Rieſelfeldbeſitzer ließen nun durch einen
Landwirtſchaftschemiker ein Gutachten ausarbeiten,

daß ihre Behauptungen von der vorausſichtlichen
Schädigung ihrer Felder unterſtützen ſollte. Die
Staatsregierung ſandte e

s der Stadt zu, wo mir
wieder die Kritik zufiel. Und was ſtand in dem Gut
achten. Die Stadt wolle 33000 cbm Fabrikabwaſſer
täglich mit auf die Rieſelfelder leiten, aber trotz
dem würden ſie wahrſcheinlich keinen Scha
den anrichten. Nun denke man ſich, wie leicht ic

h

e
s hatte, mit dieſem Gutachten fertig zu werden.

Der gute Mann gab an, daß ſelbſt 33000 cbm Fabrik
abwaſſer noch kaum Schaden anrichten könnten, wäh
rend ic

h

doch nur 1500 cbm täglich mit auf die Felder

zu leiten vorgeſchlagen hatte. S
o

konnte ſich denn
die Staatsregierung nicht grade mit Glück auf dieſes
Gutachten ſtützen. Die Verhältniſſe trieben aber
allmählich dahin, daß ein Obergutachten eingeholt

werden ſollte. Nun haben wir in Berlin die „könig
liche Verſuchsſtation für Waſſerbeſchaffung und Ab
waſſerbeſeitigung“. Dieſe höchſte Autorität auf dem
vorliegenden Gebiet, ſtellte ſich denn in ihrem Ober
gutachten vom 14. Mai 1908 ganz auf den Stand
punkt des Magiſtrats, alſo den meinigen. Aber

in Preußen iſ
t

der Inſtanzenweg nicht ſo bald
erſchöpft, wenn auch bereits drei Jahre über dieſe An
gelegenheit verhandelt wurde. Trotz des Gutachtens,

das doch eigentlich das Ende des Streites herbeiführen
mußte, war von einer Erlaubnis der Regierung

zur Aufnahme der Fabrikabwäſſer in die ſtädtiſche
Kanaliſation nichts zu hören.
Mich bedrückte nun in der Angelegenheit dauernd

eine große Sorge; hatte ic
h

doch die Verantwortung

dafür übernommen, daß 6000 Morgen Rieſelland
durch meinen Vorſchlag nicht geſchädigt werden wür
den. Wenn dieſe Sorge auch durch jenes Obergut
achten ſchon ſehr gemildert war, ſo war ſie damit
nicht beſeitigt. Ich entſchloß mich deshalb den ge

ſamten bisherigen Verlauf der Angelegenheit in

der „Chemikerzeitung“ zu veröffentlichen. Dieſe Sei
tung wird von den techniſchen Chemikern nicht

nur in Deutſchland, ſondern faſt in der ganzen Welt,
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geleſen, reſp. bringen deutſche und fremdſprachige
Seitungen Auszüge aus ihr. So wurde die Ange
legenheit der Königsberger Flußverunreinigung und
der Abhilfevorſchlag international bekannt, aber

die Kritik ſchwieg, ſo daß alſo kein techniſcher Sach
verſtändiger ſich veranlaßt geſehen hat, meinem Ab
hilfevorſchlag entgegenzutreten.

(Schluß folgt.)

Der Aquarien- und Terrarienfreund
Das Dantherchamäleon (Chamäleon
pardalis) / Von Db. Schmidt-Darmſtadt
Mit 1 Aufnahme vom Verfaſſer
Das in floriſtiſcher und fauniſtiſcher Beziehung

hochintereſſante Wunderland Madagaskar beherbergt
eine große Artenzahl Reptilien, unter dieſen iſt die
Familie der Wurmzüngler (Rhyptoglossa) beſonders
zahlreich vertreten. Wahre Rieſen von mehr als
einem halben Meter Länge der im Handel allein vor
kommenden Gattung der Wurmzüngler, der Chamä
leons, hauſen in den madagaſſiſchen Urwäldern.
Eine der ſchönſten Arten iſ

t

das Pantherchamäleon
(Chamaeleon pardalis Cuvier), das erfreulicherweiſe

in der letzten Seit öfter als früher nach Deutſchland
importiert wird. Außer in Madagaskar kommt
dieſes farbenprächtige Chamäleon noch in Bourbon
und Mauritius vor. E

s

erreicht eine Länge von
gegen 50 cm, wovon etwa 4

/7 auf den Greifſchwanz

zu rechnen ſind. Im Zuſtand des Wohlbehagens zeigt
das Panterchamäleon ein wahrhaft prächtiges Farben
kleid. Auf blaugrünem, ſchwarz gebändertem Grunde
heben ſich die aus dunkelbraunen Flecken beſtehen
den Seitenſtreifen, die bei mittelgroßen Exemplaren

oft eine weiße Fleckenzeichnung aufweiſen, wirkungs
voll ab. Außerdem iſ

t

der ganze Körper ſowie der
blaugefärbte Kehlſack mit rotbraunen Punkten und
Strichen verſehen. Von dem weit vortretenden Aug
apfel gehen ſtrahlenförmig ziegelrote Striche aus.
Manchmal iſt der ganze Augapfel rot gefärbt, und
an den Kopfſeiten zeigen ſich gelbe Längsbänder.

Auf der Oberſeite des Kopfes zeigen ſich große runde
Schuppen, während der Körper, die Beine und der
Schwanz abwechſelnd mit größeren und kleineren
Schuppen bedeckt ſind. Die Oberſeite der Schnauze
hat einen aus einer Knorpelleiſte beſtehenden Fort
ſatz. Der Oberkiefer greift daher ungefähr 2 mm
über den Unterkiefer. Im Sonnenſchein oder auch
bei Unbehagen (zu niedriger Temperatur) nehmen
die Tiere eine faſt ſchwarze, dunklere Färbung an.
Der Farbwechſel findet immer nur auf der dem Licht
abgekehrten Seite ſtatt. Die dem Licht zugekehrte

Seite bleibt ſtets dunkelgefärbt.
Das Pantherchamäleon iſ

t viel beweglicher als das
gemeine Chamäleon, das oft ſtundenlang auf einem
Platze hockt. Geſunde Stücke ſind eigentlich fort
während – bei genügender Erwärmung des Ter
rariums – in Bewegung. Erſtaunlich iſ
t es, wie

weit dieſe Chamäleonart die Zunge herausſchleudern
kann. Ein gleichgroßes gemeines Chamäleon bleibt
dem Pantherchamäleon gegenüber in dieſer Fertig
keit weit zurück, denn dasſelbe vermag ſeine auch
dünnere und geſchmeidigere 5unge bis 30 cm weit
vorzuſtoßen, während Chamaeleon vulgaris nur
Strecken von etwa 20 cm Länge mit der 5unge

durchmeſſen kann. Überhaupt iſ
t

das Pantherchamä
leon, trotz ſeiner bedeutenden Größe, in ſeinem
ganzen Weſen und Gebaren graziöſer und geſchmei
diger als das gemeine Chamäleon. Letzteres be
ſitzt unter den Reptilienpflegern einen üblen Ruf.
Es wird wohl noch keinem gelungen ſein, dieſes
empfindlichſte aller Chamäleons durch den Winter

zu bringen. Chamaeleon pardalis hält ſich dagegen
jahrelang in der Gefangenſchaft, wenn man ihm
hohe Wärme und die in der Heimat gewohnte hohe
Luftfeuchtigkeit, wenigſtens annähernd, auch in der
Gefangenſchaft bietet und ſeinen Käfig auch mit
Pflanzen, z. B

.

Strobilanthes dyerianus (5apfen
blume) oder Clerodendron Balfouri (Balfours Loos
baum), beides madagaſſiſche Pflanzen, ausſtattet. Das
Pantherchamäleon geht leicht ans Futter, das aus
Fliegen, Spinnen, Tag- und Nachtſchmetterlingen,

Pantherchamäleon (Chamäleon pardalis)
mit charakteriſtiſcher Fleckenzeichnung.
(", nat. Größe. Aufn. von Ph. Schmidt.)
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Heuſchrecken, glatten Raupen und Mehlwürmern
beſteht. Letztere werden von den meiſten Stücken

ſchon nach kurzer Gefangenſchaft dem Pfleger aus
den Fingern zu Dutzenden weggeſchoſſen. Selbſt bei
trüber Belichtung, z. B. in der Dämmerung, zielt
es noch gut, was Dr. Krefft auch bei in der Frei
heit lebenden Tieren beobachten konnte. Geſunde
Stücke müſſen vor allen Dingen hochgewölbte

Augen beſitzen, die nicht von einer Rinne umgeben

ſein dürfen, wenn ſie auch eine gewiſſe Abmage
rung nach dem langen Transport zeigen, ſo werden

ſi
e

ſich doch bald in der Gefangenſchaft erholen.
Außerdem müſſen geſunde Tiere mit hochgewölbtem

Rücken und eingerolltem Schwanz, feſt a
n

den Sitz
aſt gedrückt, ſchlafen. Während das gemeine Cha
mäleon ſehr feſt ſchläft und auch bei Beſtrahlung

mit einem Licht die Augen nicht öffnet, wacht das
Pantherchamäleon, wenn der Lichtſchein die Augen
trifft, ſofort auf. Die Färbung beider Arten iſt nachts
hell, ja faſt weiß, nur an den Seiten heben ſich ſchwache
Fleckenzeichnungen ab. Wie alle Chamäleonarten,

die durch den nächtlichen Tau förmlich zum Trinken
herausgefordert werden, trinkt auch das Panther
chamäleon ziemlich viel. Durſtige Tiere freſſen nicht
oder können nicht freſſen.*) Das gemeine Chamä
leon nimmt das Waſſer im allgemeinen nur in

Tropfenform auf. Das Pantherchamäleon ſteigt je
doch auch zum Waſſerbecken herab, um ſeinen Durſt

zu löſchen, wobei e
s die Schnauze tief eintaucht.

Blinkende Waſſertropfen werden aber auch von den
Blättern der Pflanzen mit der Zunge herabgeſchoſſen.

Eine ſtarke nächtliche Herabminderung der Tempera

*) Das zu viele Waſſertrinken ſcheint mir jedoch eher
auf eine Schwächung der Verdauungsorgane nach dem Im
port zurückzuführen zu ſein, d

a

die Chamäleone nur im

Anfang der Gefangenſchaft außergewöhnlich viel trinken.
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tur, welche den Wüſtenreptilien zur Geſunderhal
tung direkt nötig iſt, können die leicht zu Erkäl
tungen neigenden, frei auf einem Aſt ſchlafenden
Chamäleonen, und beſonders das Pantherchamäleon,

nicht vertragen. Mehr als 6° C laſſe man deshalb
die Temperatur im Chamäleonkäfig nachts nicht her
untergehen. Die überaus reizbaren Chamäleons
ſollten möglichſt in Sonderkäfigen gehalten werden.
Schon das Suſammenbringen verſchiedener Arten oder
das Zuſammenleben von mehreren Stücken gleicher

Art in einem Käfig bringt oft Reibereien und
Beißereien zuſtande. Die Tiere regen ſich dabei ſo

ſehr auf, daß ſi
e

öfters tagelang keine Nahrung

annehmen und manchmal aus der Aufregung über
haupt nicht herauskommen. Den Sonnenſchein liebt
das Pantherchamäleon ſehr. Komiſch ſieht e

s aus,

wie das Tier den zu einer Scheibe abgeplatteten

Körper derartig zu drehen und zu wenden weiß, daß
die Sonnenſtrahlen möglichſt ſenkrecht auftreffen und
die angenehme Wärme voll ausgenutzt wird. Steigt

die Temperatur im Terrarium jedoch über 35° C
,

ſo ſuchen die Tiere den Schatten auf. Eine Über
hitzung des Terrariums bringt bei den Chamäleons
eine fahle Farbe hervor, außerdem fangen die Tiere

a
n

zu keuchen und gehen, wenn nicht bald Abhilfe
geſchaffen wird, ſchnell dem Tode entgegen.
Der bekannte Hamburger Reptilienimporteur

K
. Siggelkow brachte im Herbſt 1913 außer dem

Pantherchamäleon noch Chamaeleon verrucosus, ousta
leti und guentheri von Madagaskar bzw. Moſſi Bé

in ſchönen, geſunden Exemplaren in den Handel. Die
letzteren drei Arten gleichen dem Pantherchamäleon

im Habitus und in biologiſcher Beziehung. In der
Größe übertreffen Ch. verrucosus und oustaleti das
Pantherchamäleon noch, während Ch. guentheri nur
eine Länge von etwa 2
6

cm erreicht.

Neues aus der Soologie

Der Einfluß der Radiumſtrahlen auf
tieriſche Samenzellen
Von Dr. Hans Flmmann-Blieskaſtel

Das Radium, deſſen phyſikaliſche und chemiſche
Eigenſchaften nicht nur eine Reihe neuer Erkenntniſſe
vermittelt, ſondern auch manch' veraltete Anſchauung
umgeſtoßen haben, war berufen, auch in der Bio
logie zu ebenſo wichtigen als überraſchenden Auf
ſchlüſſen zu führen. Im Biologiſchen Inſtitute der
Univerſität Berlin, das unter der Leitung von Ge
heimrat Dr. Oskar Hertwig ſteht, wurden teils
durch Geheimrat Hertwig ſelbſt, teils durch Dr. Paula
und Dr. Günther Hertwig ſowie durch Dr. K

. Opper
mann eingehende Unterſuchungen angeſtellt, bei wel
chen tieriſche Samenzellen der Radium- (und zum

Teil auch der Meſothorium-)Strahlung ausgeſetzt und
dann zur Befruchtung von Eizellen verwendet wurden.
Zu den Verſuchen dienten durchweg Eier und

Spermien von Wirbeltieren. Oskar Hertwig ſtellte
ſeine Hauptunterſuchungen mit Tritoneiern an,

Günther und Paula Hertwig bedienten ſich der Eier
und Samenfäden von Fröſchen und Kröten, K

. Opper
mann experimentierte mit den Keimzellen von
Forellen.
So verſchieden nun die einzelnen Studienobjekte

waren, ſo übereinſtimmend geſtalteten ſich die Haupt
ergebniſſe der Verſuche. Wurden die Spermafäden

den Radiumſtrahlen ausgeſetzt, ſo verloren ſie auch
bei lange dauernder Einwirkung der Strahlen – bei
einzelnen Verſuchen erſtreckte ſich die Beſtrahlung

über 1
9

Stunden – ihre Beweglichkeit nicht. Auch
blieb ihnen die Kraft, in das E

i einzudringen; aber

zu einer Befruchtung im allgemeinen Sinne waren
die Spermien nicht mehr befähigt: der Spermakern
blieb im Plasma des Eies liegen und wurde
hier aufgelöſt. Der Eikern aber begann nun
die Entwicklung, die ſich dann – je nach Art und
Dauer der Beſtrahlung des Samenfadens – fort
ſetzte bis zu einem gewiſſen Larvenſtadium. Da
dieſe Entwicklung ohne Verſchmelzung des Eikernes
mit einem Spermakern, alſo doch ohne Befruch
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tung des Eies erfolgt war, hatte der radiumbeſtrahlte
Same zur Parthenogeneſis bei Wirbeltieren
geführt.
Allerdings war damit nicht zum erſten Male die

parthenogenetiſche Entwicklung von Wirbeltiereiern
erzwungen worden. Bekanntlich hat Bataillon
durch die allerdings ſehr diffizile Methode des An
ſtechens mit einer feinen Platinnadel Froſcheier zur
Entwicklung gebracht. Im Gegenſatz nun zu dieſer
komplizierten Art haben da die Radiumverſuche eine
ſehr einfache und bequeme Methode zur Einleitung

der Parthenogeneſe gebracht. Dabei iſ
t

aber zu

erwähnen, daß die Entwicklung, wie wir noch ſehen
werden, nicht in allen Fällen rein parthenogenetiſch
erfolgte.

Aus den Einzelheiten dieſer intereſſanten Unter
ſuchungen wäre vor allem folgendes hervorzuheben.
Schon bei früheren Experimenten hatte ſich ge

zeigt, daß z. B
.

Froſcheier, die mit Spermien be
fruchtet wurden, die von einer anderen Art ſtammten,

wohl zur Entwicklung kamen, aber ſchon auf einem
ſehr frühen Stadium ausnahmslos, trotz aller Sorg
falt der Behandlung, zugrunde gingen. Auch ſo

nahe verwandte Arten wie der grüne Waſſerfroſch
(Rana esculenta) und der braune Feldfroſch (Rana
fusca) ergaben kein anderes Reſultat, wenn die
Eier der einen Art mit normalem Samen der andern
Art, alſo „artfremdem“ Samen, befruchtet wurden.
Setzte man aber die Samenfäden erſt längere

Seit den Radiumſtrahlen aus und brachte ſi
e

dann

mit artfremden Eiern zuſammen, ſo entwickelten
ſich die durch das Eindringen der Spermien
zur Entwicklung angeregten Eier zu Larven,
die von normalen Formen nicht in den Formcharak
teren, wohl aber in der Größe verſchieden waren.
Dies iſt eines der Hauptergebniſſe der Verſuche von
Günther und Paula Hertwig („Parthenogeneſis bei
Wirbeltieren, hervorgerufen durch artfremden

radiumbeſtrahlten Samen.“ Von Dr. Günther Hert
wig. Archiv für Mikroſk. Anatomie. Bd. 81, Heft 3.

„Das Verhalten des mit Radium beſtrahlten Sperma

chromatins im Froſchei. Ein cytologiſcher Beweis
für die parthenogenetiſche Entwicklung der Radium
larven.“ Von Dr. Paula Hertwig. Obig. Archiv.
Heft 4), das Oskar Hertwig durch eine Verſuchsreihe
mit Tritoneiern beſtätigen konnte („Verſuche a

n

Tritoneiern über die Einwirkung beſtrahlter Samen
fäden auf die tieriſche Entwicklung.“ Von Oskar
Hertwig. Obig. Archiv. Bd. 82, Heft 1).
In dieſen drei Arbeiten iſ

t

auch des näheren

auf die Frage eingegangen, welcher ſpezielle Teil
des Samenfadens durch die Radiumſtrahlung beein
flußt bzw. geſchädigt wird. Schon die Erhaltung
der Bewegungsfähigkeit der Spermien wies darauf
hin, daß Mittelſtück und Geißelfaden kaum eine
Schädigung erfahren. Wohl aber unterlag der Kern
teil, und von dieſem das Chromatin, der zer
ſtörenden Wirkung der Radiumſtrahlen.
Damit ergab ſich die Erklärung für die eigen

artige Erſcheinung, daß Eizellen, die mit normalem
artfremden Samen befruchtet werden, zugrunde gehen,

während die Eier der nämlichen Art, wenn ſi
e mit

radium beſtrahltem Samen wieder der nämlichen
artfremden Spezies zuſammengebracht werden, ſich

zu Larven entwickeln. Oskar Hertwig ſelbſt faßte

in ſeiner oben zitierten Tritonarbeit die Erklärung

in die Worte zuſammen: „Die durch zytologiſche For
ſchung gewonnenen Ergebniſſe bieten uns die Mög
lichkeit dar, eine phyſiologiſche höchſt merkwürdige

und auf den erſten Blick völlig rätſelhafte Tatſache

zu erklären, die Tatſache nämlich, daß Eier, die mit
artfremden Spermien beſamt worden ſind und an

den Folgen dieſer disharmoniſchen Idioplasma-Ver
bindung auf dem Keimblaſenſtadium zugrunde gehen,

von dem 3erfall verſchont bleiben und zur Larven
entwicklung befähigt werden, wenn die artfremden
Spermien vor ihrer Verwendung intenſiv bis zum
Maximum (mit Radium) beſtrahlt worden ſind. Das
Rätſel löſt ſich durch die einfache Überlegung, daß durch
die Schädigung des beſtrahlten Samenchromatins, wenn

auch der Samenfaden noch ins E
i eindringt, doch das

Guſtandekommen einer disharmoniſchen Idioplasma
Verbindung mit ihren ſchädlichen Folgen verhütet
wird. Durch die Ausſchaltung des Radiumchromatins

iſ
t

eine parthenogenetiſche Entwicklung des Eies an
gebahnt worden.“
3ugleich ſpricht Oskar Hertwig die Überzeugung

aus, daß e
s bei entſprechender Verſuchsanordnung

und Sorgfalt auch gelingen müſſe, durch radium
beſtrahlten Samen die parthenogenetiſche Entwick
lung von Säugetier-Eiern hervorzurufen.
In etwas anderer Richtung bewegten ſich die

Verſuche, welche Dr. K
. Oppermann mit Forellen

eiern anſtellte. („Die Entwicklung von Forelleneiern
nach Befruchtung mit radiumbeſtrahlten Samenfäden“.
Von Dr. Karl Oppermann. 1

. Teil obig. Archiv.
Bd. 83, Heft 1

;

2
. Teil Bd. 83, Heft 4.) Die Be

ſtrahlung der Spermien erſtreckte ſich über Seiträume
von 5 Minuten bis 19 Stunden. E
s

ſollte dabei nicht
die Entwicklung mit Hilfe artfremden Samens unter
ſucht, ſondern mehr die Art und der Grad der Schädi
gung des Chromatins feſtgeſtellt werden. Daher wur
den auch nur die Samenfäden beſtrahlt, während die
Eier normal gelaſſen wurden.
Es gelang, aus den Befruchtungsprodukten Larven

bis zu einer Lebensdauer von 52 Tagen zu bringen,

wenn die Beſtrahlung lange genug gedauert hatte.

Bei kurzer Beſtrahlung aber ſtarben die Embryone
mehr oder weniger bald ab, oder es ergab ſich nur ein
geringer Anſatz zur Embryobildung. Jenen Larven,

welche aus ſehr lange beſtrahlten Samenprodukten

erhalten wurden, unterſchieden ſich von normalen
Larven verhältnismäßg wenig, waren aber durch
weg kleiner als gleichalte normale Larven und zeigten

beſonders bei der hiſtologiſchen Unterſuchung eine
merklich geringere Größe der 3ellkerne als
die entſprechenden Normalformen. Andere Larven,

die mit Hilfe weniger lange beſtrahlten Spermien er
halten worden waren, zeigten recht typiſche Miß
bildungen, unter denen beſonders die doppelte An
lage des Rückenmarks, die „Spina bifida“, zu er
wähnen iſt. Oppermann faßt dies (im erſten Teil
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der oben zitierten Arbeit) ſo zuſammen: „Die
durch die Radiumbeſtrahlung des zur Befruch
tung normaler Forelleneier verwendeten Samen
fäden hervorgerufenen Schädigungen der embryo

nalen Organiſation äußern ſich vorwiegend im
Rückenmark, den Augen und den Muskelplatten;
geringere Schädigungen lediglich durch Verlagerungs
Erſcheinungen im Gehirn, ſtärkere Schädigung durch
3erfall der Gewebe. . . . . Die Zellkerne ballen ſich
zu kleinen, ſich intenſiv färbenden homogenen Kugeln

zuſammen.“
Erwähnung verdienen bei den Schädigungen bzw.

Mißbildungen noch zwei beobachtete Fälle: die Larven
hatten nur eine Körperhälfte angelegt, ſo daß
nur ein Gehörbläschen, nur eine Muskelplatte uſw.
vorhanden war.
Im zweiten Teile ſeiner Arbeit unterſuchte Dr.

Oppermann die zytologiſchen Einzelheiten. Su dieſem
Zwecke wurden die durch radiumbeſtrahlten Samen

erzielten Entwicklungsformen ſchon nach kurzer Geit,

alſo noch in den erſten Entwicklungsſtadien fixiert
und dann unterſucht. Dabei zeigte ſich vor allem, daß
der beſtrahlte Samenfaden ſtets in das Ei eindrang,
und daß überdies in allen beobachteten Fällen „eine
Kopulation des männlichen und des weiblichen
Vorkerns ſtattfand, aber nie ein einheitlicher Ver
ſchmelzungskern beobachtet werden konnte“.
Die für die Deutung der Vorgänge wichtigſte Be

obachtung lag dann darin, daß „nach genügender Be
ſtrahlung das männliche Chromatin in der erſten
Mitoſe eliminiert wurde“. Damit war wohl gezeigt,

daß die chromatiſche Subſtanz des Spermas an der
Weiterentwicklung nicht mehr beteiligt, wohl aber
der ganze Entwicklungsprozeß nicht als Partheno
geneſe im ſtrengen Sinne bezeichnet werden kann;

denn die Kopulation der Vorkerne hatte ſtattge

funden.

Im weiteren Verlaufe der Entwicklung konnte
nun Oppermann die bemerkenswerteſten Beobach
tungen machen. Je nach dem Grade der Beſtrahlung
ergab ſich nämlich der erwähnte völlige Ausſchluß
des männlichen Chromatins aus dem ferneren Ent
wicklungsprozeß oder aber eine Art Regeneration
dieſes Chromatins, die ſogar auf einem ſpäteren

Stadium noch zur Verſchmelzung führen konnte.
War nämlich das männliche Chromatin eliminiert
worden, ſo teilte ſich das Ei weiter, und dann konnte
bei weniger lange beſtrahlten Formen beobachtet
werden, daß auf dem Vierzellenſtadium eine Art
Rekonſtruktion des ausgeſchiedenen Kernes eintrat
und dann dieſer Kern eine Verſchmelzung mit
einem der Kerne dieſer vier Sellen einging.
Aus dieſer Verſchmelzung erklärt ſich Oppermann

die pathologiſchen Erſcheinungen der Larven und
folgert: „Je ſpäter die Rekonſtruktion und Verſchmel
zung erfolgt, deſto geringer die ſchädigende Ein
wirkung auf das Ganze“.
Damit hatte Oppermann zum einen Teil eine

Erweiterung der Ergebniſſe der Hertwigſchen Ver

Ä zum anderen Teil eine Abweichung von denelben erhalten. Bei den Verſuchen mit radium
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beſtrahlten artfremden Samenfäden hatten die
Spermien nur noch die Kraft, in das Eiplasma ein
zudringen, gaben alſo gewiſſermaßen nur den An
reiz zur Entwicklung, während der Spermakern den
Eikern gar nicht erreichte. Bei Oppermanns Experi
menten gaben wohl die ſtark beſtrahlten Spermien

auch den Reiz zur Entwicklung, kamen aber auch
noch zur Kopulation, der dann die Ausſcheidung des
männlichen Chromatins wieder folgte; die weniger

ſtark beſtrahlten Spermakerne gelangten aber auch

zur Verſchmelzung und konnten gerade durch die
krankhaften Erſcheinungen und die Mißbildungen,

die dieſe Verſchmelzung zur Folge hatten, mittelbar
erkennen laſſen, welch wichtigen Anteil das Sperma

chromatin bei normalen Befruchtungsprodukten hat.

Im 5uſammenhang mit dieſen Ergebniſſen ver
dient eine weitere Arbeit von Dr. Günther und
Dr. Paula Hertwig noch beſondere Erwähnung.
Von dem Gedanken ausgehend, daß den rein phyſi
kaliſchen Wirkungen des Radiums auf Samen
fäden vielleicht auch ähnliche chemiſche Wirkungen

an die Seite geſtellt werden können, ſetzten die

beiden Forſcher die Samenfäden von Fröſchen gif
tigen chemiſchen Subſtanzen aus und brachten ſi

e

dann mit artfremden normal gelaſſenen Eiern zu
ſammen. Die Erfahrungen der Geſchwiſter Hertwig

mit radiumbeſtrahlten Samen hatten ja gezeigt, daß
nicht beſchädigter Same zur Entwicklung von befruch
teten artfremden Eiern nicht befähigt ſei, während
umgekehrt die Entwicklung nach Befruchtung mit
artfremdem Samen ein ſicheres Seichen für ſchwere
Beſchädigung des Samens bilde.

Wurde nun der Same mit Strychnin*) be
handelt, ſo gingen die mit ihm beſamten artfremden
Eier ausnahmslos zugrunde: das Sperma hatte alſo

in dem „ſchweren Gifte“ Strychnin ſo gut wie gar

nicht gelitten. Etwas ſtärkere Beeinfluſſung zeigte
ſich nach Behandlung der Spermien mit Chloral
hydrat. Wurden aber die Samenzellen z. B

.

mit
Methylenblau behandelt, ſo ergaben ſich je nach
Länge der Einwirkung verſchiedene Erſcheinungen.
Bei mäßig langer Behandlung konnte bedeutende
Schädigung der Samenzellen konſtatiert werden; bei
ſehr langer Behandlung aber zeigte ſich das Sperma

chromatin nicht geſchädigt. Dies erklärt ſich aber
daraus, daß „durch die lange Methylenblaubehand
lung eine Selektion der methylenblaufeſten Samen
fäden ſtattgefunden hat“.

Von beſonderem Intereſſe iſ
t

nun die Erſchei
nung, daß durch die Samenfäden, welche giftigen

Stoffen ausgeſetzt waren, die nämlichen Miß
bildungen der Larven hervorgerufen wurden
wie durch die radium beſtrahlten Spermien.
Dem, der die Natur vom energetiſchen Standpunkt

aus betrachtet, iſ
t

dies nicht nur nicht befremdlich,

ſondern wohl ganz „natürlich“. Denn der Unterſchied
zwiſchen phyſikaliſchen und chemiſchen Prozeſſen liegt

nicht in der Natur, ſondern in der vom Menſchen

*) Beeinfluſſung der männlichen Keimzellen durch
chemiſche Stoffe. Von Dr. Günther und Dr. Paula Hertwig.
Archiv f. Mikroſk. Anatomie, Bd. 83. Heft 4.
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künſtlich gemachten „Einteilung“ der Naturvor
gänge. Daher kann die Radiumbeſtrahlung nicht nur
genau dieſelben Schädigungen, ſondern ſogar genau

dieſelben Einwirkungen auf die chromatiſche Sub
ſtanz des Spermas hervorrufen wie die chemiſche
Beeinfluſſung durch eine beſtimmte Subſtanz.

Wenn auf dieſe Weiſe biologiſche Experimente

dazu führen, die unhaltbare ſcharfe Trennung zwi
ſchen phyſikaliſchen und chemiſchen Prozeſſen in be
ſonders grellem Lichte zu zeigen, ſo iſ

t

damit der
geſamten Maturanſchauung ein ganz weſentlicher
Dienſt geleiſtet.

Mikroſkopiſche Oraxis
Die Rusrüſtung des Arbeitsplatzes
Von Dr. Hans Ammann-Blieskaſtel
(Schluß)

Tie nachfolgende Suſammenſtellung habe ic
h zu

erſt für die Seitſchrift der Deutſchen Mikrologiſchen
Geſellſchaft, „Die Kleinwelt“, gemacht. Da ſi

e

ſich

als brauchbar erwieſen hat, ſe
i

ſi
e

hier wieder
gegeben. (Die Preiſe unterliegen kleinen Schwan
kungen.)

Inſtrumente und Glaswaren:

1 Raſiermeſſer, doppelt hohlgeſchliffen

(Pflanzenſchneider) 2.50 Mk.

2 Nadelhalter à 50 Pfg. 1.- „

1 Päckchen Nadeln 0.20 „

1 Pinzette, ſpitz 1.- „

1 Skalpell, mittelſpitz 1.- „

1 Schere, ſpitz 1.- „

2 Pinſel, 1 fein, 1 ſtärker 0.20 „

1 Spiritusbrenner 0.65 „

5
0 Objektträger, engliſches Format 0.75 „

50 Deckgläschen, 18:18 0.75 „

2 Waſſerſchalen 0.40 „

1 Glasmenſur, 25 ccm 0.55 „

einige Glasſtäbe 0.15 „

2 Pipetten mit Gummikappe 0.40 „

3 Uhrgläſer, 40 mm, 3 Uhrgläſer, 60mm 0.45 „

Glas für Canada-Balſam mit Kappe

und Glasſtab

Reagenzien, Farbſtoffe und ſonſtiges:

Alkohol, 96proz. (Preis immer mit Clas) 0.80 „

l

0.60 „

Alkohol abſolut 0.40 „

Xylol, 50 g 0.30 „

Canada-Balſam, in Xylol gelöſt 0.60 „

Glnzerin, ſäurefrei, 50 g 0.30 „

Glyzerin-Gelatine 0.50 „

Eau d
e Javelle, 30 g 0.20 „

Formalin, 40prozentig, 50 g 0.25 „

Chlorzinkjod, 1
0 g 0.30 „

Hämatorylin nach Delafield, 3
0 g 0.40 „

Summa: 15.65 Mk.

Soll ein Arbeitsplatz nicht nur das Allernot
wendigſte enthalten, ſo kommen weiter in Betracht:

Inſtrumente und Glaswaren:

1 Skalpell, geballt 1.– Mk.

1 Skalpell, ſpitz 1.- „

1 Schere, gebogen 1.- „

1 Präpariernadel, lanzettförmig 0.80 „

1 Spatel 0.90 „

1 Dreifuß mit Drahtnetz 0.60 „

(An Stelle der einzeln gekauften Inſtrumente
kann ein komplettes Beſteck treten, wie e

s zum
Preiſe von 5–15 Mk. zu haben iſt.)

1 Spritzflaſche, 250 ccm 0.85 Mk.

6 Farbflaſchen (Tropfpipettenflaſchen)

à 30 g in Holzklotz eingelaſſen 3.90 „

2 Paar Petriſchalen 0.90 „

1 Abdampfſchale 0.40 „

1
0 Objektträger mit hohler Linſe 0.75 „

1 Glasglocke zum Bedecken der Präparate 0.85 „

Sonſtiges: -

Boraxkarmin, trocken, 5 g 1.– Mk.
Fuchſin, 1

0 g 0.60 „

Pikrinſäure 0.15 „

Jodtinktur, 10prozentig, 50 g 0.50 „

Sentriervorrichtung nach Oswald 0.50 „

Präparatenmappe für 20 Präparate, mit
Klammern 0.60 „

Klebwachs 0.50 „

Hollundermark 0.30 „

(Letzteres kann man ſich ſelbſt beſchaffen, inde

man im Spätſommer kräftige Hollunderzweige ab
knickt, ohne ſi

e ganz vom Aſte zu trennen. Nach
einigen Wochen iſ
t

das Mark ausgetrocknet, was
ſich durch Schwarzwerden des Holzes zeigt. Dann

bricht man die Gweige vollends a
b

und ſchält das

Holz vom Mark.)
Auf keinem mikroſkopiſchen Arbeitstiſch darf

deſtilliertes Waſſer fehlen. Man erhält e
s in

jeder Apotheke oder Drogerie zu etwa 1
0 Pfg. pro

Liter. Zur Herſtellung von Präparaten und ins
beſondere zum Verdünnen oder Löſen von Farb
ſtoffen iſ

t

e
s unentbehrlich. Man bewahrt e
s ent

weder in der Spritzflaſche oder ſonſt in einem Ge
fäß auf, das ſich bequem reinigen läßt.
Beſondere Utenſilien, wie ſi

e

z. B
.

zur Unter
ſuchung von Bakterien oder für die Pflanzenana
tomie etwa nötig ſind, werden gelegentlich noch
beſprochen werden.

TNatur Denkmalpflege
Naturſchutzpark Veronikaberg in

Thüringen
Im Anſchluß a
n

die Mitteilungen über die Eibe in

Heft 9 der „Natur“ möchte ic
h

noch auf einen anderen

Standort uralter Eibenbäume hinweiſen: es iſ
t

dies der
Veronikaberg in Thüringen, wenige Kilometer nördlich
von Ilmenau und Elgersburg. Dieſer ganze Berg

bildet ein Naturſchutzgebiet, in dem jede Forſtwirtſchaft
unterlaſſen wird. Die Eiben – deretwegen beſonders das
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Gebiet geſchützt wird – bilden dort in der Hauptſache
Hochſtämme, angeblich über tauſend Jahre alt, welche
5ahl in der Tat nicht allzu hoch gegriffen ſein dürfte;
denn da die Eibe ſehr langſam wächſt, mögen, bis es zur
Bildung ſolcher anſehnlichen Stämme gekommen war,
wie ſi

e
ſich dort finden, ſicher viele Jahrhunderte ins

Land gezogen ſein. Beſonders im Herbſt, wenn ſich das
Dunkelgrün der Eiben wirkſam von dem bunten Laube
abhebt, ſollte kein Freund der Natur, der ſich in Thü
ringens Bergen aufhält, verſäumen, dieſes herrliche Stück
Erde aufzuſuchen. Zwar iſ

t

der Anſtieg (am beſten hinter
der Kirche von Martinroda, eines am Fuße des Veronika
berges gelegenen reizenden Dörfchens) ziemlich ſteil und
mühſam, iſ

t aber der Schönheiten, die einen oben er
warten, wohl wert. Von der Höhe, wo das eigentliche
Naturſchutzgebiet beginnt, bietet ſich ein herrlicher Blick
auf den ganzen Sug des Thüringerwaldes und die lieb
lichen Ortſchaften davor. Der Wald, in den wir uns nun
wenden, beſteht hauptſächlich aus jüngeren Buchen, ſowohl
der Rot-, als auch beſonders der Hainbuche, die gerade
jetzt in prachtvollem Goldgelb prangen; dazwiſchen
flammen purpurrote Cornus-Arten, an dornigen Ranken
glänzen dicke Hagebutten; dazwiſchen bildet Schlehe,
Crataegus und die Sitterpappel gelbe und rote Büſche
aſt alle Bäume und Sträucher unſeres deutſchen

Waldes haben ſich hier zu farbenprächtiger Symphonie
vereinigt. Am Boden, wo e

r

nicht von Brombeer- und
Hopfengeranke und meterhohen Gräſern bedeckt iſt, leuchtet
feurig-dunkelrotes Geranium sanguineum; am Südab
hang finden ſich da, wo der nackte Felſen zutage tritt,
ſeltene Sedum-Arten und andere Gebirgspflanzen. Und
zwiſchen dem gold-grün-roten Schleier der LaubbäumeÄ allenthalben die dunklen, ernſten Eiben hervor;
icke, rotbraune, glatte Stämme mit feingezeichneter Borke.
Um den älteſten Stamm iſ

t

ein Ruheplatz errichtet, und

hier läßt es ſich ſchön träumen viele, viele Jahrhunderte
zurück, als dieſe Bäume noch junge Büſche waren und
ringsum in Thüringens Schlöſſern erzgepanzerte Ritter
hauſten. B

.

Hoche, Charlottenburg.

Im ſchweizeriſchen Nationalpark
Von Dr. Hans Hauri-Davos
Mit 7 Abb. nach Photographien von Hans Stumm

Die auch in der Schweiz in ſtarker Entwicklung
begriffene Naturſchutzbewegung hat bereits ſeit
einigen Jahren zur Begründung eines „National
parks“ geführt. Er umfaßt vorläufig zwei Gebiete
nördlich und ſüdlich des Ofenpaſſes im öſtlichen
Teil von Graubünden (jener zwiſchen Öſterreich
und Italien eingeſchobenen Ecke der Schweiz), die aber
durch bevorſtehende Erweiterungen in 3uſammen
hang gebracht werden ſollen und dann etwa 200 qkm

(gegenwärtig etwa 100 qkm) umfaſſen. Das eine
der Gebiete umſchließt eine Reihe von Tälern, die
ſich um den Piz Quatervals*) gruppieren und von
denen das größte und bekannteſte das Val Cluoza
iſt; dieſes bildete auch den erſten Grundſtock bei
der Begründung des Parks. Das andere Gebiet be
ſteht aus einer Kette von Bergen mit ſchönen Alpen
tälern zwiſchen dem Scarl- und dem Plavnatal,
mit der höchſten Erhebung im Piz Piſoc.
Der 3weck der Naturſchutzparke iſ

t

ein all
bekannter und anerkannter. Für die Schweiz han

*) Das ganze Schutzgebiet liegt im rätoromaniſchen
Sprachgebiet, daher die eigentümlichen Namen. Das in

mehrere Dialekte zerfallende Rätoromaniſch geht zu
gunſten des Deutſchen langſam zurück. (Piz Quatervals =

Viertälerſpitze.)

delte e
s

ſich natürlich in erſter Linie darum, einen
Teil ihrer Alpennatur zu ſchützen, d

a

dieſe für unſer
Land charakteriſtiſch, aber auch durch die intenſive
Induſtrialiſierung und landwirtſchaftliche Ausnutzung

ſelbſt der entlegeneren Gegenden gefährdet iſt. Die
wilden, noch ziemlich verſchonten Täler des Unter
engadins, rechts vom Inn, eigneten ſich beſonders
gut für dieſen Zweck, enthalten ſi

e

doch zum Teil
noch unberührtes Urwaldgebiet und beherbergen ſi

e

doch neben dem Adler vielleicht in entlegenen Ecken
auch noch Bären. Das ſeiner Bäder (Taraſp, Schuls,

Val Sineſtra u. a.) wegen viel beſuchte, durch eine
neue, elektriſche Bahn leicht erreichbare Unterengadin

iſ
t

ein bequemer Ausgangsort und zugleich reiz
voller Kontraſt zu den Parkgebieten.

Der leitende Grundſatz für den Schutz der Natur
im Nationalpark iſ

t im Gegenſatz zu anderen ähn
lichen Parken der des abſoluten Schutzes. Pflanzen

Abb. 1. Im Arvenwald von Tamangur (Scarltal); breit
wipflige Arven mit Alpenroſen und Legföhrenunterholz.
Auch der Wald im Hintergrund links iſ
t

Arvenwald.

und Tierwelt ſoll ſich ganz überlaſſen bleiben, und
ein natürliches Gleichgewicht ſoll ſich zwiſchen den
einzelnen Arten ausbilden können. Jagd, Fiſcherei,
Holzſchlag, Abweidung durch Vieh und botaniſieren
des Publikum ſind ausgeſchloſſen. Die reiche, auch
mit ſüdlichen Floren-Elementen durchwirkte Pflanzen
welt, die auch mancherlei Seltenheiten enthält, die
mannigfaltige, alpine Tierwelt, der man den aus
geſtorbenen Steinbock vielleicht wieder beifügen wird,

ſie ſollen auch den kommenden Generationen a
n

einem von dem Treiben der Fremdeninduſtrie freien
Ort zugänglich und erhalten ſein.
Wir wählen als Ausgangspunkt für eine herbſt

liche Parkwanderung 3ernetz im Unterengadin

(1500 m ü
. M.). Inn und Spöl haben hier einen

breiten Talboden geſchaffen durch ihre Anſchwem
mungen. Das durch Brand in neuerer Zeit ver
wüſtete Dorf zeigt leider nicht die ſchöne Bauart
der ſonſt in architektoniſcher Hinſicht ſo eigenartigen
Engadiner Dörfer; nichtsſagende, moderne Häuſer
fronten ſind die Regel. Das Dorf iſt auch Ausgangs
punkt für den Beſuch des Val Cluoza, in einer
halben Stunde erreicht man den Taleingang. Wir
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laſſen dieſes vielbeſuchte Tal aber diesmal rechts
liegen und wandern auf der Ofenpaßſtraße berg
an. Miſchwald umgibt uns hier noch: Lärchen, Rot
tannen, Föhren, dazwiſchen eingeſtreut Birken, Eſpen,
Ebereſchen, die jetzt zur Herbſtzeit buntes Rot und
Gelb in den dunklen Tannenwald miſchen, wenig
ſtens ſeinem unteren Rande nach. Am oberen Rand
tun das die umſäumenden, in Vergilbung begrif

fenen Lärchen, die bis weit an die felſigen Abhänge

der Berge hinaufſteigen. Infolge der gewaltigen
Maſſenerhebung in dem Winkel zwiſchen Schweiz,

Tirol und Italien ſind Schnee- und Baumgrenze be
deutend nach oben verſchoben. Erſtere liegt bei
2900–3000 m; letztere um 2200 m im Mittel, ſteigt

aber bis 2450 m im Maximum (höher nur noch
in Wallis, an manchen Stellen im Schweizer Alpen
vorland ſinkt die Baumgrenze bis 1560 m). Auch
das Unterholz des Waldes, meiſt Erikazeen, leuchtet
in herbſtlichen Farben; von unglaublich intenſivem
Rot beſonders die Alpenbärentraube. Mehr als
meterlang ſind die rieſigen Spaliere von Preißel
beeren (Vaccinium Vitis Idaea) mit glänzendem,
immergrünem Laub, dazwiſchen verfärben ſich gelb

braun die Heidelbeeren und rotviolett die Sumpf
beeren (V. uliginosum). Allmählich beim Steigen

ändert ſich die 3uſammenſetzung des Waldes. Das

Abb. 2. Im Arvenwald von Tamangur „Arvenleiche“.
Die alten Bäume, durch die Verwitterung entrindet und

gebleicht, ſtürzen und vermodern.

bunte Laub tritt zurück, und dunkle Bergföhren
dominieren mehr und mehr, von ſeltenen Enga
diner Föhren, einer Gwiſchenform zwiſchen Berg
und Waldföhre, begleitet. In der Tiefe, zu der

die Talſeite der Paßſtraße wie die jenſeitige Berg
ſeite ſteil abfallen, rauſchen die grünen Waſſer des
Spöl. Die Steilwände ſind mit dichtem Urwald
bewachſen, faſt alles die dunklen Bergföhren mit

Abb. 3. Blick von dem Weiler Scarl auf die Haupt
berge dieſer Parkabteilung.

(Von links nach rechts: Piz Mingèr,
P
3uort und die zwei mächtigen

Pyramiden desPiz Pi ſoc. Am Fuß links: Eingang ins Val Mingèr.)

der niederliegenden Legföhrenform dazwiſchen. Die
Schlucht iſ

t

ſchwer zugänglich, die alten Bäume blei
ben dem natürlichen Tod überlaſſen, ſtürzen und
vermodern, oft ein undurchdringliches Dickicht bil
dend. Die Bergföhren ſind eine durch Übergangs
formen mit der Legföhre verbundene alpine Föhren
form, die meiſt bis tief hinunter beaſtet iſt, einen
vollſtändig ſchwarzen Stamm zeigt und ſtets, im
Gegenſatz zur gewöhnlichen Föhre, einen ſehr ſpitzen
Wipfel ausbildet. Die zahlreich beigemiſchten Leg
föhren weiſen eine Menge 3apfenvarietäten auf,

von denen wir bei hereinbrechender Dämmerung

eine Anzahl ſammeln. Beim Laternenſchein ſtreben
wir dann durch den dichten Wald dem Ofenberg
haus, der einzigen Unterkunft längs des Paſſes, zu.
Am anderen Tag erreichen wir nach zweiſtün

diger Wanderung, ſtets durch die weit ausgedehnten
Bergföhrenwälder, die Ofenpaßhöhe. Wir ver
folgen die Straße aber jetzt nicht weiter, ſi

e

würde

uns ins Münſtertal und bald an die italieniſche
Grenze führen, ſondern ſchlagen einen Alpweg nach
links ein, dem Scarltal zu, deſſen Arvenwälder
das Ziel unſeres heutigen Tages ſind und deren
Durchſtreifung und Unterſuchung uns den ganzen

Nachmittag beſchäftigt. Wir erreichen das Scarltal
über einen 2400 m hohen Paß in ſeinem oberen
Teil. Die ſchönſten Arvenwälder finden ſich am Fuß
des Piz Murtéra bei den Tamanguralpen. Vom
etwa 2100 m hohen Talboden an aufwärts bilden
hier reine Arvenbeſtände das eigenartige Bild des
Arvenwaldes: jeder Baum ſteht einzeln für ſich da,

ſeltener mit anderen zu Gruppen vereinigt. Keine
geſchloſſene Baumphalanx wie beim Rottannenwald

an der Waldgrenze, deshalb ungehinderter Zutritt
der Sonnenſtrahlen ins Unterholz, das reicher und
üppiger iſ

t

als in jedem anderen Tannenwald und
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im Verein mit den prachtvoll individuell ausgebil

deten Arvenrieſen, da und dort auch großen freien
Raſenplätzen, den Eindruck eines Parkes erzeugt;
allerdings wo Alpenroſen und Legföhren, Heide
kräuter und Beerenſträucher zu üppig werden und
geſtürzte Bäume in dichtem Dickicht überwuchern,

eines etwas wilden, unwegſamen Naturparks.

Die Arve iſt durch ihre langen Nadeln als Ver
wandte der Föhre charakteriſiert, aber ihre Nadeln

ſtehen je zu fünfen in Büſcheln, und daran unter
ſcheidet man ſi

e

auch in jungen Exemplaren leicht
von den Föhren. Eigentümlich iſ

t

aber auch ihre
ganze, meiſt breitwipflige Geſtalt, die durch die bis
unten reichende Beaſtung jedoch nicht ſchirmförmig,

wie vielfach die Föhre, ausſieht (Abb. 1)
.

Dieſe

ſtarke Beaſtung gibt dem Baum etwas ungemein
kraftvolles, welcher Eindruck verſtärkt wird durch
den ſtets geraden, kräftigen Wuchs des Stammes.
Nie bildet die Arve Kümmerformen wie Föhre und
Fichte, in ungebeugter Kraft ſteht ſie auch am oberen
Waldrand, den alpinen Stürmen preisgegeben, ſelbſt
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nach dem Tod noch jahrelang da, bis das Eisnadel
gebläſe des Windes ſi

e ganz entrindet, die Sonne

ſi
e gebleicht und ein beſonders ſtarker Sturm die

„Arvenleiche“ geſtürzt hat (Abb. 2). Langſam ver
modert das zähe, dichtgewachſene Holz, während die

Unterholzſträucher e
s überwuchern und Flechten und

Mooſe den geſtürzten Rieſen beſiedeln. – Die Arven
ſamen ſind ungeflügelte, große Müßchen, die in den
5–8 cm großen Sapfen ziemlich feſtſitzen und für
die Verbreitung nicht ſehr günſtig eingerichtet wären,

wenn nicht die Tiere des Waldes dabei unfreiwillig

mithelfen würden. Häher klauben die Nüßchen her
aus, klemmen ſi

e irgendwo in Rindenſpalten, be
ſonders gern an Lärchen feſt und hacken ſi

e auf;

Eichhörnchen beißen die 3apfenſchuppen a
b

und die

Schalen auf, wobei dieſen häufigſten Bewohnern
des Arvenwaldes gar mancher Same entfällt und

ſo verbreitet wird. – Arvenwälder ſind auch in

den Alpen nicht mehr ſo häufig, daß nicht auch hier
der Schutz durch den Naturfreund ein wohlbegrün
deter wäre. (Schluß folgt.)

Aſtronomiſches im Monat März
Von Dr. Arthur Krauſe-Leipzig

Die Sonne tritt am 21. März mittags 1
2 Uhr in das

5eichen des Widders. Damit beginnt der Frühling. Sie
erreicht auf ihrer Wanderung von Gegenden ſüdlicher
Deklination nach ſolchen nördlicher Deklination den
Äquator. Theoretiſch ſind am 21. März Tag und Nacht
einander gleich, in Wirklichkeit aber wird der Tag ver
längert, weil durch die Dämmerung ſchon Tageshelligkeit
herrſcht, bevor die Sonne aufgegangen iſ

t

und ebenſo am
Abend erſt geraume Zeit nach Sonnenuntergang Dunkel
heit eintritt. Sogar die 3eit zwiſchen Sonnenauf- und
Sonnenuntergang beträgt mehr als 1

2 Stunden, weil die
Sonne durch die aſtronomiſche Strahlenbrechung gehoben
wird, d. h. morgens eher ſichtbar iſt, als ſi

e

die Horizont
linie überſchreitet und abends noch geſehen wird, wenn ſi

e

in Wirklichkeit ſchon unter den Horizont hinabgeſunken
iſt. Da ſich außerdem alle Ortsangaben der Sonne auf
deren Mittelpunkt beziehen, ſo wird auch dadurch morgens
und abends der Tag gleichmäßig verlängert. – In Wirk
lichkeit durchläuft die Sonne im März die Sternbilder des
Waſſermanns und der Fiſche. Ihre Deklination nimmt
von –70 49' am 1

. März bis +30 55' am 31. März zu,

ſo daß auch die Tageslänge erheblich zunimmt, nämlich
um über zwei Stunden.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. März 6h 51m 5h 35m 10h 44m

8
.

„ 6h 35m 5h 48m 11h 13m

16. „ 6h 17m 6h Zm 11h 46m

23. „ 6h ()m 6h 15m 12h 15m

31. „ 5h 41m 6h 29m 12h 48m

Die 5eitgleichung (mittlere 5eit vermindert um
5eit) beträgt am

wahre

1
. März + 12 Min. 36 Sek.

16. // –+ 8 f/ 55 f/

31. „ + 4 „ 23 „

Der Mond ſteht im März zu folgenden Planeten in

Konjunktion: am 5
. März, nachts 4 Uhr zu Saturn, am

7
. März, nachts 4 Uhr, zu Mars, am 22. März, nach

mittags 1
0 Uhr, zu Jupiter, am 24. März, nachmittags

5 Uhr, zu Merkur und am 27. März, vormittags 11 Uhr,

zu Venus. Er befindet ſich am 15. März nachts 1 Uhr

in Erdnähe, 565640 km von der Erde entfernt, und am

27. März, nachmittags 4 Uhr, in Erdferne, 405850 km
von der Erde entfernt.

Erſtes Viertel ) 5
. März morgens 6
h

3m
Vollmond (F) 12. „ morgens 5

h

19m
Letztes Viertel (C 18. „ abends 8h 39m
Neumond G 26. „ abends 7h 9m

Im März werden folgende Sterne vom Monde bedeckt
(die Seiten gelten für Berlin):

4
. März 19 Tauri 4,4 ter Gr. nachts

4
.

„ 20 „ 3,9 „ „ 12h 58m 1h 48m

11. „ g Leonis 3,8 „ „ morgens 4
h

28m 5h 2m

Die zugehörigen Auf- und Untergangszeiten des Mon
des ſind folgende:

12h 45m 1h 35m

Untergang:

3
. März vormittags 8
h

19m 4
. März nachts 1h 25m
10. „ nachmittags 3h 39m 11. „ morgens 6h 11m

Eine partielle Mondfinſternis findet in den
Nacht- und frühen Morgenſtunden des 12. MärzÄDer Mond geht am ſpäten Nachmittag des 11. ärz

5 Uhr 1
2 Minuten auf. Sein Untergang findet 6 Uhr

2
3 Minuten am Morgen des 12. März ſtatt. Die Finſter

nis beginnt (für Berlin) nachts 3 Uhr 3
6 Minuten. Zur

Seit der größten Verfinſterung, 5 Uhr 7 Minuten, ſind
neun 5ehntel oder genauer 916 Tauſendſtel des Mondes
vom Erdſchatten verfinſtert. Das Ende der Finſternis
findet erſt nach Monduntergang ſtatt. Die Mondfinſternis

iſ
t

ſichtbar in Arabien, Kleinaſien, Europa, Afrika und
Amerika, außerdem über dem Atlantiſchen Ozean, ſowie über
dem öſtlichen Teile des Stillen Ozeans. Sie iſ

t

die zweite
und letzte Finſternis der erſten Finſternisperiode des
Jahres 1914.
Merkur befindet ſich am 10. März nachmittags

5 Uhr in unterer Konjunktion zur Sonne. E
r
iſ
t infolge

deſſen Anfang des Monats etwa eine Viertelſtunde lang
am Abendhimmel im Weſten zu ſehen.

Aufgang:

Entfernung
von der Erde

1
. März AR: 23h 36m Dekl.: + 00 37“ 113 Mill. km

8
.

„ „ 23h 22m „ – 09 5' 96 „ „

Venus wird Ende
auf ganz kurze 5eit im
ſichtbar.

des Monats am Abendhimmel
Sternenbilde des Waſſermannes
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Entfernung
von der Erde

24. März AR: 23h 5m Dekl.: +70 29 255 Mill. km
31. „ „ 23h 37m „ + 49 1“ 256 „ „

Mars bewegt ſich rechtläufig im Sternbilde der
3willinge weiter. Sein Untergang erfolgt erſt nach Mitter
nacht. Er läßt

º
noch ausgezeichnet beobachten. Unter

den Sternen fällt er durch ſein glänzend rötliches, ruhig
leuchtendes Licht ſofort auf.

Entfernung
von der Erde

1. März AR: 6h 32m Dekl. + 260 27“ 141 Mill. km
16. „ „ 6h 48m „ + 250 50 162 „ f
31. „ „ 7h 11m „ + 249 58 183 „ r

Jupiter iſt nach langer 3eit Ende des Monats auf
wenige Minuten am Morgenhimmel im Sternbilde des
Steinbocks zu ſehen.

Entfernung
von der Erde

24. März AR: 21h 5m Dekl.: –170 12 813 Mill. km
31. „ „ 21h 10m „ –16) 51“ 838 „ r
Saturn iſ

t

abends noch gut zu beobachten. Er ſteh
rechtläufig im Sternbilde des Stieres über der auffallen
den Sterngruppe der Hyaden. Um die Mitte des Monats
geht e

r

um Mitternacht unter. Er fällt unter den Fixſternen
durch ſein bleiches und ruhiges Licht ſofort auf.

Entfernung
von der Erde

4h 41m Dekl.: – 20) 45 1337 Mill. km

r „ 4h 44m „ – 200 53 1374 „ ſº
31. „ „ 4h 48m „ – 210 5

“

1410 „

Der Fixſternhimmel zeigt am 15. März abends 8 Uhr
für das mittlere Deutſchland folgendes Ausſehen: In
der Meridianlinie ſtehen von Süden nach Norden die
Sternbilder Kleiner Hund mit dem hellen Procyon, dar
über die Swillinge mit Kaſtor und Pollux, dann der
Polarſtern im Kleinen Bären und tief unten am nörd
lichen Horizonte der Schwan und die Lener, deren hellſter
Stern Wega faſt den Horizont ſtreift. Im Oſten ſind die

1
. Auguſt AR:

16.

beiden auffälligſten Sternbilder die des Großen Löwen
und Großen Bären oder Großen Himmelswagens. Das
Sternbild des Löwen beſteht aus zwei deutlich getrennten
Hauptgruppen von Sternen; die erſte iſt ein Trapez mit
dem hellen Regulus und die zweiten ein Dreieck mit dem
zweithellſten Sterne Denebola des Sternbildes. Direkt
im Oſten taucht über dem Horizonte die Jungfrau auf,
deren hellſter Stern Spika gerade im Aufgehen begriffen
iſt. Im Nordoſten iſ

t

Bootes mit dem hellen, rötlich
leuchtenden Arkturus wieder erſchienen. Auch die Sterne
des Herkulus laſſen ſich in den Dünſten des Horizonts er
kennen. Sonſt iſ

t nur noch der Drache, der ſich öſtlich um
den Kleinen Bären herumſchlängelt, das letzte erwähnens
werte Sternbild des jetzt an hellen Sternen recht armen
abendlichen Oſthimmels. Dafür glänzt der weſtliche
Himmel noch im Schmucke der prächtigen Winterſtern
bilder. Vor allem iſ

t

natürlich immer noch der Orion zu

erwähnen, ſamt Sirius im Großen Hund, dem glänzendſten
Geſtirn des Winterhimmels. Darüber ſteht der Stier mit
den Sterngruppen der Hyaden (Hauptſtern Aldebaran)
und der Plejaden. Über dieſen, mehr nach dem 3enit zu,
befindet ſich der Fuhrmann oder Wagenlenker mit Kapella,
dem 5icklein. Pegaſus iſt zum größten Teile ſchon unter
dem Horizonte verſchwunden, auch Perſeus neigt ſich zum
Untergang, ſo daß ſich der intereſſante Lichtwechſel des
Algol nicht mehr lange beobachten laſſen wird. Die Andro
meda ſteht ſchon ſo tief am Himmel, daß ſich eine Be
obachtung des ſchönen Andromedanebels gar nicht mehr
lohnt. Nur die Kaſſiopeia glänzt inmitten der Milchſtraße
noch in aller Pracht. Die Milchſtraße befindet ſich jetzt
ganz auf der weſtlichen Hälfte des abendlichen Himmels.
Im Süden beginnt ſi

e

und zieht ſich in flachem Bogen
weſtlich am 5enit und am Pol vorüber, um im Norden
unter dem Horizonte zu verſchwinden. Im Süden und im
5enit leuchtet ſi

e nur ſchwach, ihre hellſten Stellen ſtehen
ziemlich tief im Norden oder ſind gar Ä untergegangen.Große Sternſchnuppenſchwärme laſſen ſich im März
nicht beobachten, auch von Kometen, deren ſich jetzt

mehrere recht ſchwache am Himmel befinden, iſ
t in kleinen

Fernrohren nichts zu ſehen.

Verſchiedenes
Blütenbiologie des Schneeglöckchens
Von Hans Naumann-Chemnitz
Mit 2 Abbildungen

Das Schneeglöckchen (Galanthus nivalis L.) ge
hört in die Familie der Amaryllidazeen (Narziſſen
gewächſe), die in etwa 400 Arten über die ganze

Erde verbreitet iſt. E
s

fehlt nach Hegi*) „voll
ſtändig in den 3entralalpen, in den Sudeten, in den
ungariſchen Steppen und in den immergrünen Regi
onen des Mittelmeergebietes.“ Im Deutſchen Reiche
findet ſich die Art in Schleſien und auf ſüddeutſchen
Bergwieſen, wird jedoch auch anderwärts verwildert
angetroffen, z. B

.

im Harz.
Die glockenförmig nach abwärts hängenden

Blüten bilden über ihr Inneres mittels der drei
weißen äußeren Hüllblätter eine Art Schirm oder
Dach, das die inneren wertvollen Teile der Blüte,

insbeſondere den Pollen, vor Unbilden der Witte
rung, wie ſi

e

ſich zur Blütezeit im Vorfrühling
häufig einſtellen, ſchützen ſoll. Die innere Blüten
hülle wird gleichfalls von drei weiß gefärbten
Blättern gebildet, die a

n

ihrem unteren Ende einen
gelbgrünen Halbmond (Saftmal) und auf der Innen
ſeite ſechs bis acht grüne Längsſtreifen beſitzen, die

-) Hegi, G. Illuſtrierte Flora von Mitteleuropa.
Bd. II. München 1909. p
.
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Nektar abſondern. Beide Hüllen, äußere und innere,

ſind auf dem unterſtändigen grünen Fruchtknoten
eingefügt. Der weiße fadenförmige, an einer Stelle

(ſ
.

Abb. 2
) grün gefärbte Griffel überragt die ihn

umgebenden ſechs Staubblätter, die mit ihren An
theren einen etwa 3 mm langen Hohlkegel bilden,

um etwa 1,5 mm. Die Antheren, die in eine nach
außen gebogene Spitze enden, öffnen ſich durch einen
nach unten und innen gerichteten Spalt. Die borſten
artige, nach außen gebogene Spitze wird von be
ſuchenden Inſekten berührt, und e

s fällt dann durch
die Erſchütterung etwas Pollen herunter.
Die Blüte bietet ihren Beſuchern – faſt ausſchließ

lich Honigbienen – Pollen und Nektar. Erſterer iſt

nach Warnstorf dunkel goldgelb und etwa 3
7
u

lang und 25 u breit, ohne ſichtbare Keimwarzen.
Der Nektar wird nach Herm. Müller, Kerner v.

Marilaun und Delpino von den oben erwähnten
grünen Längsfurchen auf der Innenſeite der inneren
Kronblätter abgeſondert. Delpino ſieht auch noch
die mondförmigen grünen Flecken a

n

der Außen
ſeite der inneren Kronblätter als Nektarien an,
während Stadler die den Griffel umgebende Scheibe
als Nektarium ohne freie Nektarabſonderung be
trachtet. Nach Knuth*) ſondern auch die kleinen

*) Knuth, P
.

Handbuch der Blütenbiologie unter
5ugrundelegung von Hermann Müllers Werk: „Die Be



kreisförmigen Grübchen am Grunde des Griffels
geringe Mengen Nektars ab. Auch Sprengel*),
der erſt den Blütenboden als Nektarium anſah, hält
die inneren Kronblätter für Safthalter und Saft
drüſen. „Ich hielt nämlich den etwas fleiſchichten
und weißen Boden für die Saftdrüſe und glaubte,

daß der Saft von demſelben an den inneren Kronen
blättern herabflöſſe. Daß aber derſelbe keineswegs

die Saftdrüſe ſei, habe ic
h

hernach durch die Er
fahrung eingeſehen. Ich habe nämlich von ver
ſchiedenen Blumen, ehe ſi

e völlig aufgebrochen waren,

die inneren Kronenblätter weggeſchnitten, und ſi
e

hernach öfters beſehen, aber in keiner derſelben auf
dem Boden Saft gefunden. Folglich ſind die inneren
Kronenblätter nicht nur der Safthalter, ſondern auch
die Saftdrüſe. Deswegen ſind ſie fleiſchicht und dauern
daher länger, als die äußeren Kronenblätter. Sie
ſondern aber nicht auf ihrer ganzen inneren Seite

Abb. 1.

Galanthus nivalis L.
(Blüte etwas verkleinert.)

Abb. 2.

Blüte nach Entfernung der vor
deren Hüllblätter.

(NachKnuth undSprengel.Etwas vergr)

Galanthus nivalis L

den Saft ab, ſondern nur in der Mitte, ſoweit ſi
e

grün ſind, d
a

ſi
e

a
n

den beiden dünnen Seiten
rändern und am unterſten Rande weiß ſind.“ Ferner
beobachtete auch Knuth (l

.
c. p
.

475) Nektarabſchei
dung von den oben erwähnten Längsfurchen. „In
den um 8 Uhr morgens in mein Laboratorium ge
brachten, noch geſchloſſenen Blüten des Schneeglöck

chens konnte ic
h nirgends freien Nektar auffinden.

Als ſich die Blüten nach einiger Zeit infolge der
Wärme des Zimmers geöffnet hatten, bemerkte ic

h

in der Tat in den Vertiefungen der Innenſeite der
inneren Perigonblätter ſämtlicher Blüten eine deut
liche Nektarausſcheidung, die ic

h

auch durch den Ge
ſchmack wahrnehmen konnte.“

Das Schneeglöckchen iſ
t

eine homogame Immen
blume. Kirchner*) zählt es zu den „Immenblumen
mit Anklammerungseinrichtung“. Die Honigbienen
(Apis mellifica L.), die bei der frühen Blüte des
Schneeglöckchens als Beſucher faſt ausſchließlich in

Betracht kommen, umſchwirren bei ſchönem Wetter

in großen Scharen die Blüten, deren Saftmale, die
grünen Halbmonde, auf den inneren Kronblättern
fruchtung der Blumen durch Inſekten“. Bd. II

,
2
. Teil.

Leipzig 1899. p
.

475.

*) Sprengel, Chr. K
.

Das entdeckte Geheimnis
der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen.
Berlin 1793. p
.

177–180.
**) Kirchner, O

.

v
.

Blumen und Inſekten, ihre
Anpaſſungen aneinander und ihre gegenſeitige Abhängig
keit. Leipzig, 1911. p

.
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jetzt deutlich für die hungrigen Inſekten ſichtbar ſind.
Die Bienen fliegen meiſt auf den äußeren weißen
Hüllblättern a

n

und ſuchen dann von d
a

aus ins
Innere der Blüte zu gelangen. Das Inſekt hält ſich
mit den Hinterbeinen a

n

einem inneren Kronblatt
feſt und ſteckt Kopf, Vorder- und Mittelbeine in die
Blüte hinein. Sobald e

s nun mit dem Kopf an die
nach außen gebogenen Spitzen der Antheren ſtößt,

entladen ſich dieſe, und die Biene wird mit Pollen
bepudert, den ſi

e

dann beim Beſuch einer anderen

Blüte auf die hervorſtehende Narbe, die ſi
e

ſtets

zuerſt berühren muß, abſtreift. Sie bringt auf dieſe
Weiſe immer Allogamie zuſtande, und zwar, da das
Schneeglöckchen einblütig iſt, Xenogamie. Bleibt
aber Inſektenbeſuch aus, was bei der ſehr veränder
lichen Witterung in der frühen Blütezeit des Schnee
glöckchens häufig vorkommt, ſo kann auch ſpon
tane Selbſtbeſtäubung erfolgen, indem einfach der
Pollen auf die tiefer liegende Narbe herabfällt.

Warum gefriert der See nicht zu?
Von Dr. M). Oettli, Landerziehungsheim
Glarisegg bei Steckborn (Schweiz)

Daß das Waſſer gerade bei 40 am ſchwerſten
iſt, kann mit einfachen Mitteln nicht leicht gezeigt

werden. Das Aufſteigen von warmem und Nieder
ſinken von kaltem Waſſer aber läßt ſich durch einen
eindrucksvollen Verſuch veranſchaulichen. Man ſtellt
ſich eiskaltes Waſſer her und färbt es gelb, z. B

.

mit
einer Spur Naphtholgelb, ferner heißes Waſſer, und
färbt es blau, z. B

.

mit Methylenblau. Dann nimmt
man zwei Spitzkelche, gießt in den einen zuerſt das
kalte Waſſer und ſchichtet das heiße Waſſer darüber,

indem man zur Verhütung der Miſchung vor dem
Eingießen ein Papierſcheibchen auf die Waſſerober
fläche legt. Mit dem zweiten Kelche verfährt man
ganz gleich, nur gießt man zuerſt das heiße Waſſer
ein und dann erſt das kalte. Im erſten Glaſe bleiben
die beiden Farben lange getrennt, nur die Berüh
rungszone erſcheint grün. Im zweiten ſteigt das heiße
Waſſer ſogleich auf und färbt den ganzen Inhalt grün.
Ebenſo hübſch iſ

t folgende andere Verſuchsanord
nung. In einem Metallgefäß, z. B. einem kleinen
Pfännchen, läßt man Waſſer gefrieren, das auch mit
einer Spur einer Anilinfarbe z. B

. Methylviolett

oder faſt noch ſchöner mit Fluoreszin verſetzt iſt,

zerteilt das Eis in nußgroße Brocken und gibt ſi
e

in einen hohen Sylinder oder ein Aquarienglas voll
unbewegten, ſtubenwarmen Waſſers. In prachtvollen
Schlieren ſinkt dann das eiskalte Waſſer zu Boden.
Und daß a

n

dieſem Sinken das höhere ſpezifiſche

Gewicht des kalten Waſſers und nicht etwa durch
die Beſchwerung durch den Farbſtoff ſchuld iſt, zeigt
ſich, wenn man in einem Reagensgläschen wenige

Kubikzentimeter derſelben Farbſtofflöſung bis zum
Sieden erhitzt und dann dicht über der Waſſerober
fläche ſorgfältig in das ſtubenwarme Waſſer gießt.

Man ſieht dabei deutlich, daß die heiße Farblöſung

a
n

der Oberfläche bleibt, ja ſogar, daß einzelne beim
Eingießen tiefer geſunkene Tropfen raſch wieder in

die Höhe ſteigen.-
Schluß des redaktionellen Teils.
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Die Füche der Lüneburger Bauern
Von Prof. Dr. Eduard Rück-Berlin
Mit 2 Abbildungen (Schluß)

An dieſer Stelle, ünner den Rehmen, ſpielte ſich vor
zugsweiſe, das häusliche Leben ab. Hier ſchaffte die
Srau, gleichzeitig über Diele und Hof ſpähend und das
Geſinde beaufſichtigend, hier ſpielten und lernten die
Kinder, hier ſpannen und plauderten die Mägde, hier
fanden ſich nach dem Abendeſſen auch der Bauer und
die Knechte ein, zumal im Winter, da der Stubenofen,
wenn überhaupt einer vorhanden war, nur ſelten geheizt
wurde, hier lauſchte man im Rauch und beim Licht eines
Kienſpans, der in einem am Rehmen befeſtigten Stück
Blech ſteckte, und ſpäter des Krüſels den Rätſeln, Döntjes,
Kriegs- und Spukgeſchichten. Allmählich war dann das
Seuer heruntergebrannt. Die Srau warf noch einen Torf
ſoden oder etwas loſen Torf ins Feuerloch, berakte ihn
mit Aſche und deckte zum Schutz gegen Katzen und
Hühner und gegen auffliegende Funken den großen trichter
förmigen eiſernen Stülper darüber. Für gewöhnlich
glimmte am anderen Morgen das Feuer noch; andern
falls entnahm die Frau, der ſtets dieſe Arbeit zufiel,
zum Seueranmachen der Sunderlade (Tunner-la) Stahl,
Stein und Sunder; Ä kamen ſtatt des Sunders die
etwa 15 Sentimeter langen, auf beiden Seiden mit Schwe
fel verſehenen Swevelſticken auf.
Der Rauch zog durch die Seitentüren, die Große Tür

oder die Giebellöcher (Ulen-löcker, Eulenlöcher) ab, je
nach der Windrichtung. Schornſteine fehlten noch, ab
geſehen von den nichtbäuerlichen Häuſern, etwa den Lehrer
häuſern. In º befand ſich über dem offenen Herde
nicht ſelten ein Rauchmantel, etwa von der Form eines

kleinen ſchrägen Daches, der den Rauch nach Möglichkeit
aufnehmen und dem Schornſtein zuführen ſollte. Ge
wöhnlich überließ man den Rauch ſich ſelber; wurde er
zu ſchlimm, ſo öffnete man die obere Hälfte einer Seiten
tür. Der Rauch räucherte die Schinken, Speckſeiten und
Würſte, die unter dem Flettboden an einem Stangengerüſt
(in 'n Wiemen) hingen, wärmte das Vieh und ſchützte die
Getreidevorräte, zu denen er durch die Luke und die Boden
ritzen drang, daß ſi

e

nicht feucht (Ä wurden. Er
war zugleich Wetterprophet; ſein Verweilen im Hauſe
deutete auf Regen, ebenſo ſicher wie der vom Boden träu
felnde Ruß Ä oder die gleich Nadelſpitzen auf demRuß unten am Grapen ſitzenden Funken. E

r

ſchwärzte
das Stroh des Daches und gab dadurch im Winter den
langen Eiszapfen (Is-joekels) ihr gelbbraunes Ausſehen.
Etwa bis 1840 kannte man nur den runden Herd in

der Mitte. Damals wurde in den meiſten Häuſern ein
Seuerherd mit einem Keſſelhaken daneben errichtet. Er
wurde a

n

der Dönzenwand aufgemauert, und zwar immer
ſo, daß das Loch des Stubenofens auf ihn mündete; der
Ofen wurde vom Herde aus geheizt, eine eiſerne Stehtür
mit Gegenſtänder ſchloß das Loch, ein Abzugsloch oben im
Ofen mündete nach dem Slett. Fortan wurde das Eſſen für
die Samilie auf dem Wandherd bereitet, während der große
Keſſel unter dem Rehmen für Viehfutter undÄ(Tränkwaſſer), beim Schlachten und bei der Wäſche Be
nutzung fand. Auf dem Waſchherde waren ſehr häufig
zwei Roſte. Auf dem einen wurde dauernd das Feuer
unterhalten; der zweite diente zur Aushilfe: Kohlen wur
den vom erſten Roſt fortgenommen und auf ihn gerührt,
und man kochte dann auf einem Stridden (mnd. ſtridde)
oder Dre-fot, einem runden oder dreieckigen Unterſatz.
Der Wandherd der größeren Häuſer war gewöhnlich

breit und offen; kleine Leute pflegten ihren Bedürfniſſen
entſprechend einen weniger breiten Wandherd zu haben,

dafür ließen ſi
e

aber auf ihn nicht ſelten einen verſchließ
baren, Hühner und Katzen vom Feuer fernhaltenden

Aufſatz mauern; auch größere Wandherde Ä hier undd
a

mit einem natürlich entſprechend größeren Aufſatz
verſehen worden. Ein ſolcher Aufſatz glich etwa einem
Schranke. Ihn verſchloß eine Tür, bei größeren Aufſätzen
auch wohl eine Doppeltür oder eine Tür mit einem
Scharnier zum Surückklappen der einen Hälfte; die Tür

war mit Vorliebe rotbraun angeſtrichen. Oben vereinigten
ſich die beiden Wände zu einem Schwibbogen, in dem
einige Steine, etwa in der Form eines Kreuzes, aus
gelaſſen waren, um dem Rauch Abzug

º

gewähren; aus
demſelben Grunde befand ſich auch wohl oben in der Tür
eine herzförmige Öffnung. Ein derartiger überwölbter
Herd hieß ein Dingen; den Schwibbogen nannte man
Swi-bagen oder verſtümmelt Swi-ba (mnd. ſwi-boge),
eine Bezeichnung, die auch für den geſamten Herd gebraucht
wurde. Stellenweiſe hatte man auch die Bezeichnung

„Kamin“ dafür.
Von 1840 etwa bis 1860 beſtanden der Herd unter

dem Rehmen und der Wandherd nebeneinander. Nur be
gann jener gleichzeitig mit dem Rehmen mehr und mehr

zu verſchwinden. An ſeine Stelle trat der eingemauerte

Keſſel (Mür-ketel), der bei der nach dem Hof führenden
Seitentür oder neben dem Wandherd ſeinen Platz erhielt.
Schließlich ſchritt man zum Bau einer eigenen Küche mit
einem Sparherd und einer Waſchküche Äsºin der auch der eingemauerte Keſſel zu ſtehen kam.
Die eigentliche Arbeitsſtelle der Frau war fortan die

Küche. Bisher hatte ſi
e

bei der Arbeit vom Flett aus die
Diele überſehen, und auch über die Brüſtung, die ſich
hier und d

a fand, hatte ihr Blick beobachtend gleiten
können. Jetzt aber baute man nicht nur eine beſondere
Küche, ſondern errichtete obendrein zwiſchen Flett und
Diele eine bis a

n

die Decke reichende Wand mit Tür und
Fenſtern und zerriß damit den 5uſammenhang Äder Arbeit der Frau und des Geſindes. Die Frau hatte
aufgehört, im alten Sinne das Auge des Hauſes zu ſein.

Vgl. Das alte Bauernleben der Lüneburger Heide.
Von Prof. Dr. Kück. Mit 41 Abb., 2

4 Singweiſen und

1 Karte. Theod. Thomas Verlag, Leipzig. Broſch. . 6.–,
geb. „467.50.

Mein erſter Slug
Von Prof. Dr. R

.

Schreber-Aachen (Schluß)

Hier hat mir nun die Wiſſenſchaft einen dummen
Streich geſpielt. Um für meine Unterſuchung der Luft
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bewegung um die Flügel eines Flugzeuges herum Material
zu ſammeln, beobachtete ic

h

zunächſt, wie ſich die Be
ſpannung der Flügeldecken verhalten würde. Wie i

dann die Augen anderwärts hinlenke, bin ich ſchon hoch

in den Lüften. Wie und wann das Flugzeug aufgeſtiegen
iſt, habe ich gar nicht bemerkt, ſo ruhig und ſtetig iſ

t

die Sache vor ſich gegangen. Nun ging es höher und immer
höher. Die hohen Hallen, in denen die Luftverkehrs
geſellſchaft ihre Luftſchiffe unterbringt, liegen tief unter
uns. Und wie erſchienen die Menſchen ſo klein; die kleinen
bunten runden Scheiben, die man unten ſich bewegen ſieht,

ſind die großen Damenhüte, welche ihre Trägerinnen von
oben ganz verdecken.
Hier oben merkt man nun, wozu die beſondere

Kleidung nötig iſt. Der Sitz unmittelbar hinter der
Schraube, welche ſich mit derartig ſchneller Geſchwindig
keit dreht, daß man von ihr überhaupt nichts wahr
nimmt, befindet ſich infolgedeſſen in einem ſolchen ſtän
digen Wind, daß der gewöhnliche Hut, und wenn er noch

ſo feſt ſitzt, unrettbar davonfliegen würde, ſobald die
Maſchine auf volle Umdrehungszahl gekommen iſt. Durch
die übliche Kleidung würde der Wind hindurchblaſen,
daß man ſehr bald das ſchärfſte Froſtgefühl haben würde.
Durch unvernünftiges Leſen in meiner Jugend habe ich
mir, wie viele andere Menſchen auch, die Augen verdorben
und muß jetzt eine Brille tragen. Da meine Maske nicht
ſteif, ſondern weich war, und deren Fenſter über der Naſe
keinen Brillenſteg hatten, ſo drückte ſi

e auf meine Brille,
wenn ich ſeitwärts ſah, und ich mußte bei jeder Drehung
des Kopfes, um mal nach einer anderen Seite beobachten

zu können, d
ie Brille wieder zurechtrücken. Dabei brachte

ich die Hände aus ihrer geſchützten Lage im Sitz heraus

in den Luftzug, und ſchon dieſer kurze Augenblick genügte,
um in der unbedeckten Hand Froſtgefühl eintreten zu

laſſen. Dabei war e
s

nicht einmal kalt. Als ich am
ſpäten Abend nach dem Bahnhof ging, um wieder nach
Berlin hineinzufahren, fühlte ich mich ganz behaglich,
obgleich ic

h

ohne Überzieher ging. Man befindet ſich dort
oben eben in einem Sturm von 100 km in der Stunde
Geſchwindigkeit.

Nachdem wir nahezu dreimal um den Flugplatz
herumgeflogen waren, fühlte ich plötzlich eine Änderung
der Bewegung: Das Flugzeug war ſchräg nach unten
eingeſtellt zur Landung. Mit raſender Geſchwindigkeit– ſo kam e

s mir wenigſtens vor – näherten wir uns
dem Boden. Aber ehe dieſer erreicht war, wurde die
Richtung des Flugzeuges wieder geändert, und wir ſetzen
auf dem Boden auf mit einer nahezu horizontalen Ge
ſchwindigkeit, ſo daß ein Stoß des Aufſetzens nicht zu

empfinden war. Während des Auslaufens machte es noch
zwei Sprünge, weil a

n

dieſer Stelle das Gelände nicht
ganz eben iſt. Jedes Flugzeug, welches hier landete, und
deren waren an dem Abend eine recht ſtattliche 5ahl,
machte dieſelben Sprünge. Sie machten auf mich den
Eindruck, als wenn man in einer Schaukel ſitzt und von
hinten plötzlich angeſtoßen nach oben ſchwebt. Mit den
erſchütternden Stößen anderer Fahrzeuge, Wagen, Auto
mobile uſw. gar nicht zu vergleichen. An der richtigen
Stelle neben dem Tor hielt das Flugzeug, und ic

h

konnte
wieder herausklettern.
Da der Flugplatz ungefähr 4 bis 5 km Umfang hat,

ſo hatte ic
h

in der kurzen Seit 1
2 bis 1
5 km zurück

gelegt. Wie mir Frl. Beeſe ſagte, hat das benutzte Fahr
zeug, welches als Lehrflugzeug in ihrer Fliegerſchule
dient, ungefähr 80 km in der Stunde Geſchwindigkeit,

ſo daß ich alſo ungefähr 1
0 Minuten in der Luft war.

Nach der Uhr konnte ic
h

nicht ſehen, weil ſie infolge der
feſten Kleidung unzugänglich war – die richtigen Flieger
tragen ſi

e

im Armband auf dem Handgelenk –, und e
s

war von oben und am Flugzeug ſelbſt ſoviel zu beob
achten, daß ic
h

für Seit jedes Gefühl verloren hatte.
Trotzdem war e

s mir aber noch viel zu früh, daß
wir herunter gingen. Ich wäre am liebſten ſtundenlang
oben geblieben. Ein Gefühl der Unſicherheit, des Schwin
dels oder dgl. iſ

t

mir nicht einen einzigen Augenblick
gekommen, man fühlt ſich in ruhiger Luft dort oben

Aus allen Gebieten

ſicher wie in Abrahams Schoß. Ich würde keinen Augen
blick Bedenken tragen, ſelbſt meiner guten alten Mutter

ch zu einem ſolchen Flug zu raten, wenn das Einſteigen
etwas bequemer wäre; aber derartige Kletterkunſtſtücke
kann ic

h

ihr nicht mehr zumuten.
Hoffen wir, daß durch das 3uſammenwirken von

Theorie und Praxis die Flugtechnik bald dahin kommt,
daß auch bei unruhigem Wetter derartig ſichere Flüge
unternommen werden können. Dazu iſ

t

aber jetzt noch
viel Arbeit und, damit dieſe geleiſtet werden kann, Geld
nötig. Städte und Vereine müſſen die Flugtechnik unter
ſtützen, dann werden wir dahin kommen, daß wir nicht
mehr, wenn wir mal nach Berlin wollen, auf den D-Sug
warten müſſen; dann gehen wir nach dem Roßmarkt
und ſagen zu einem der dort haltenden Luftkutſcher:
„Fliegen Sie mich mal nach Berlin!“, und fort geht es,
daß Tauben und Krähen das Nachſehen haben.Ä Der Luftverkehr. Theod. Thomas
Verlag, Leipzig. Mit 26 Abb. Broſch. 40 Pf., geb. 65 Pf.

ÄSEXXXXX A-NSA-NSA-NSA-N-A-Nº-N“P-N“P-N“P-N“P-N“-
Wetterkunde

Von Oberlehrer S
. Wernicke. Mit 1
6 Abb.

Broſchiert 20 Pfg., gebunden 40 Pfg.
Das Büchlein macht uns mit den Wetterinſtrumenten und

Z ihrem Gebrauch bekannt, mit den Saktoren, die die jeweilige
Witterung beſtimmen, und zeigt, wie das Wetter mit einer
gewiſſen Wahrſcheinlichkeit vorauszubeſtimmen iſt.

Theod. Thomas Verlag in Leipzig

Unſer Flima
Von Dr. Wilh. R. Eckardt. Mit 24 Abblid.
Broſch. 1 M), geb. M). 1.60 (für Mitgl.
der D

.

N
.

G
.

7
5 Pfg., geb. M). 1.20).

Der Verfaſſer iſt eine Autorität auf dem Gebiete der
Rlimatologie und Wetterkunde. Jn wunderbar einfacher
Weiſe führt e

r

uns an 5and 3ahlreicher trefflich unter
richtender Abbildungen in dieſe beiden Wiſſensgebiete

ein und regt zu eigener Beobachtung an.

Werke v. E
.

A. Roſzmäßzler
Der Menſch und das Weltmeer.

Broſch. 25 Pfg., geb. 65 Pfg., für Mitglieder
der D

.

N. G. 2
0 Pfg., gebunden 6
0 Pfg.

Grundzüge der Meteorologie in
gemeinverſtändlicher Darſtellung

Broſch. 2
5 Pfg., geb. 65 Pfg., für Mitglieder

der D.N.G. 2
0 Pfg, gebunden 60. Pfg.

Das Waſſer als Regulator des FKlimas
Mit 1 Rbb. Broſchiert 25 Pfg., geb. 65 Pfg.,
für Mitglieder der D. N. G. 2

0 Pfg., geb. 6
0 Pfg.

Roßmäßler, einer der beſten Lehrer und Volksbildner aller
3eiten, ſollte mit ſeinen Werken in jedem Hauſe heimiſch
ſein, das ſind Volksbücher im edelſten Sinne des Wortes.
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Schwer laſtet des Winters Herrſchaft um die
Jahreswende auf der deutſchen Erde. Dezember und
Januar gelten uns mit Recht als die eigentlichen
Wintermonate, in denen Mutter Erde im Banne des
Froſtrieſen liegt und ſchimmerndes, fleckenloſes Weiß
ihren Leib verhüllt. Das ſind die Tage, von denen
„der von der Vogelweide“ ſang: „Sonſt ſtand die Welt
gar prangend da . . ., Grün in dem Walde fern
und nah' . . . Hat and're Farb' die Welt etwa? –
Grau iſ

t

ſie allenthalben ja!“, Worte, die die ganze

elementare Sehnſucht des Nordländers nach dem all
belebenden Tagesgeſtirne, nach der Wiedervereinigung

mit dem uns für Allmutter Natur ſymboliſchen Grün

in ſich ſchließen. Und darauf brauchen wir, geht nur
einmal der Jänner zu Ende, nicht mehr lange zu

warten. Swei mächtige Bundesgenoſſen ſind dann
der Natur in ihrem Kampfe mit den Wintersge

walten erſtanden: Der täglich länger am Horizonte
verweilende Wagen des Sonnengottes – und ein
ſtürmiſcher Geſell', deſſen Wiege jenſeits der Alpen
ſteht, – der Föhn. Langſam, aber unbeirrt arbeitet
der eine, launenhaft, aber dann ungeſtüm, der andere,

der dem Schnee in 24 Stunden mehr zuſetzt als

1
4 Sonnentage. Und überall, wo das Weiß der

Schneedecke unter ihren vereinten Angriffen dahin
ſchwindet und braune Flecken das Gelände ſpren
keln, d

a ergreifen alsbald die lieblichen Kinder
Floras wieder Beſitz vom angeſtammten Boden.
Gegen Mittag gekehrte Hügelböſchungen und
Waldränder, die Ufer und Auen der „vom Eiſe
befreiten Bäche und Ströme“, die ſüdſeitigen
ſchroffen Felswände und Klippen, auf denen oft
den ganzen Winter hindurch ſich kein Schnee halten
konnte, ſind die Stellen, wo zuerſt das pflanzliche

Leben erwacht und holde Blüten den Lenz einläuten.
Haben wir den Zuſtand der Vegetation vor Eintritt
des Winters und während desſelben nur einiger

maßen aufmerkſam verfolgt*), ſo werden wir bei
einigen Holzgewächſen, die, wie Haſelnuß, Erle
und Birke, mit vorgebildeten, fertigen Blüten
kätzchen überwintert, die erſten Blüten des Vor
frühlings erwarten dürfen.
In der Tat ſtäubt die Haſelnuß (Corylus Avel

lana) durchſchnittlich ſchon Mitte Februar (Erle und
Birke folgen etwas ſpäter). Ein typiſcher Bewohner

*) Vgl. den Artikel: Waldſpaziergänge im Winter
(Natur, 5. Jahrgang, Heft 6).

des Waldrandes und Beſtandteil des Vorholzes, meidet

ſi
e

das windſtille, lichtarme Waldinnere, unverkenn
bar der zum Öffnen der Kätzchen nötigen Wärme
und den zum Übertragen des Pollens notwendigen,

lebhaften Luftſtrömungen angepaßt. Damit hängt

ja auch ihre „Vorblütigkeit“, d. h. das Einſetzen
der Belaubung nach der Blüte, zuſammen. Würde
doch das gleichzeitig entwickelte Blattwerk nur zu

leicht große Mengen des koſtbaren Blütenſtaubes
auffangen und ſeiner Beſtimmung entziehen. Stößt

man unverſehens gegen einen ſolchen blühenden
Haſelſtrauch, ſo löſen ſich von ihm ganze Wolken
ſchwefelgelben Blütenſtaubes, die langſam zerflattern
und niederſinken. Findet auch nur der millionſte
Teil dieſer Staubkörner ſeinen Weg zu den verborgen

a
n

den Sweigen ſitzenden unſcheinbaren, nur dem
Kundigen durch ihre karminroten Narben ſich ver
ratenden Stempelblüten, ſo iſ

t
die Befruchtung und

damit der Fortbeſtand der Art geſichert. Neben dem
Gelb der Haſelnußkätzchen tritt noch ein zweiter
Farbenton beſtimmend für die jetzige Tracht des
Vorholzes auf. Das iſ

t

das zarte, flaumige Silber
grau, in dem die geſchloſſenen Blütenknoſpen einer
unſerer häufigſten Weiden, der Salweide (Salix
Caprea) prangen. Wer hätte dieſe lieblichen Früh
lingsboten, die allbekannten „Palmzweige“, nicht
als Kind freudeſtrahlend gebrochen und zuhauſe für
ſorglich ins Waſſerglas geſteckt, um ungeduldig ihr
Aufbrechen abzuwarten? Deutlich zeigt der mächtig

entwickelte Haarſchutz dieſer Blütenſtände an, daß

ſi
e mit ihrer Reife, im Gegenſatze zu den froſtharten

Kätzchen der Haſelnuß, auf den Eintritt andauernd
milder Witterung abgeſtimmt ſind. Auch zu Füßen
des Vorholzes, auf dem ſchneefreien Boden, deſſen
dunkle Farbe gierig die Wärmeſtrahlen in ſich ſaugt,
regt ſich, wenn auch ſchüchtern, ſchon neues Leben.
Aus dem Braun der Blattſtreu, in deren Schutz manche
Pflanze ihre vorjährigen Blätter den Winter über
grün erhielt (ſo Haſelwurz, Leberblümchen, Erd
beere), hebt ſich d

a

und dort ein liebliches blaues
oder weißes Leberblümchen (Hepatica triloba),

während im Alpenvorlande ganze Trupps der Mies
wurz (Helleborus niger) am Waldſaume im Schmucke

ihrer prachtvollen, großen, weißen Blüten, die mit
dem dunklen Grün des ſtarren Laubes wirkſam
kontraſtieren, prangen, zu denen ſich anfangs März
die herrlichen, duftigen Blütenſträuße der Berg
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heide (Erica carnea), die dann in der Kalkzone
ganze Hänge weithin rötet, geſellen. – Ungleich
artenreicher, wenn auch nicht ſo formenſchön und
farbenprächtig iſ

t

um dieſe Seit die Flora ſonniger
exponierter Hügel im Mittelgebirge und Flach
lande. Der hohe Lichtgenuß, die ſtarke Erwärmung,

ſowie der Umſtand, daß zufolge einer Temperatur

umkehr ſolche Hügel ſchon im Winter vielfach beſſer
erwärmt ſind, als die kalte, ſich wie ein „Froſt
loch“ verhaltende Talſohle, machen hier ſchon ſehr
früh im Jahre eine Vegetation möglich, die aller
dings zufolge weiterer Eigenarten dieſer Standorte
(Trockenheit der oberflächlichen Erdſchichten, große

Schwankungen der Lufttemperatur) ein ganz ſpezi

fiſches Gepräge trägt. Der Erſtlingsblüher unter
den Gräſern (Carex praecox), das goldgelb blühende
Frühlingsfingerkraut (Potentilla verna, Abb. 1

),

Abb. 1
. Frühlingsfingerkraut.

das Teufelsauge (Adonis vernalis), die Küchen
ſchelle (Anemone Pulsatilla) können geradezu als
Leitpflanzen des Pflanzenvereines gelten, der ſich
hier zuſammenfindet. Ein gemeinſames Organiſa
tionsmerkmal dieſer Pflanzen iſ

t

die ausnahmslos

ſtarke Entwicklung ihrer unterirdiſchen Organe, zu
meiſt in Form einer tiefgehenden Pfahlwurzel,
die das in größerer Tiefe verborgene Waſſer auf
ſpürt. Oft kommt dazu noch eine ausgiebige Be
haarung aller oberirdiſchen Teile, die z. B

.

bei der

Küchenſchelle ſelbſt die Blüte nicht ausnimmt. Da
durch wird einerſeits zu ſtarke Wärmeausſtrahlung

in den oft noch recht kalten Nächten, andererſeits
tagsüber zu ſtarke Erwärmung, die zu einem über
mäßigen Waſſerverbrauch führen würde, hintange

halten. Hat doch Baumert durch ſinnreiche, feine
Unterſuchungen gezeigt, daß ſolche Haarfilze wie
kräftige Lichtreflektoren wirken und bis zu 4000

des auf den Standort fallenden Lichtes in der Pflanze
gar nicht zur Wirkung kommen ! Und ſo ſtehen wir
vor der anfangs höchſt befremdlichen Tatſache, daß
viele dieſer Pflanzen, die wir für typiſche Sonnen
kinder zu halten geneigt waren, zwar dieſem Um
ſtande ihr frühzeitiges Erwachen zu danken haben,

im übrigen aber die Lichtfülle ihres Standortes,

deren uneingeſchränkter Genuß ihnen nur verderblich
werden würde, ängſtlich abwehren. Daß Trocken
heit das Aufblühen fördert, wiſſen wir auch aus
den experimentellen Unterſuchungen von Klebs, der
Schlüſſelblume, Hauswurz u. a. in noch nicht blüh
reifem 5uſtande innerhalb weniger Tage durch
Trockenhaltung zur Blüte brachte, während ſi

e um

gekehrt bei Feuchthaltung und reichlicher Ernährung

andauernd in vegetativem Zuſtande erhalten werden
konnten. Koelſch hat auch noch auf eine andere Ur
ſache des raſchen Aufſchießens ſonniger Hügelpflanzen

aufmerkſam gemacht. E
s

iſ
t

das von Kunze und
Hernayne nachgewieſene, ungemein große Boden
aufſchließungsvermögen ihrer Wurzelſſpitzen, das
ſich in einer ungemein energiſchen Säureausſcheidung

äußert. Für den Pflanzengeographen ſind dieſe ſon
nigen Hügel noch ganz beſonders bemerkenswert.

Stellen ſi
e

doch Außenpoſten eines Florengebietes dar,

deſſen Zentrum weitab im Oſten, in den Steppen Süd
rußlands, Ungarns und Aſiens liegt (pontisches

Florenreich). Ausläufer desſelben reichen freilich in

den öſtlichen Grenzmarken weit herein auf deutſche
Erde, und e

s iſ
t

nicht zu verkennen, daß ſich dieſe

Flora ſtellenweiſe, wie im Donau- und Elbtale auf
einem ſiegreichen, weſtwärts gerichteten Eroberungs
zuge befindet. – Weitaus die Palme unter den
bislang beſprochenen Frühlingskündern möchte ic

h

der Küchenſchelle zuerkennen. Freilich, wer ſi
e in

vollſter Pracht, in ihrer ganzen kaum zu über
bietenden dekorativen Wirkung ſehen will, der komme

zu ihrer Blütezeit in unſere ſteiriſchen Berge! Das
Bild, das dann z. B

.

die ſüdſeitigen Kalkklippen in

der Umgebung der alten Bergſtadt Leoben im Mur
tale bieten, lohnt wahrhaftig die Reiſe! Su Hun
derten, ja Tauſenden drängen ſich d

a

und lugen, wie
aus dem Stein gezaubert, aus Ritzen und Spalten,

von Teraſſen des Kalkes ihre prachtvollen, großen,
violetten Glocken. Da iſ

t

kein Grün, das auf ihren
Anblick vorbereiten, das den ſchroffen Gegenſatz von
nacktem, grauen Fels und prangender Blütenpracht

mildern würde! Freilich, wo der Pfad eben und ge

fahrlos hinleitet, und die Blüten jahraus, jahrein,

bevor ſi
e zur Fruchtreife gekommen, gepflückt wer

den, d
a

bleibt die Pflanze, auf vegetative Ver
mehrung angewieſen, klein, die Blüte unanſehnlich;

e
s iſ
t,

als ob ſie ſich inſtinktiv duckte, um der Auf
merkſamkeit und gänzlichen Ausrottung zu entgehen.
Aber droben, auf ſchier unzugänglicher Klippe, in

der Flucht der Felswand, da leuchten und prangen,

ſich ſelbſt ausſäend, die größten, die herrlichſten

Glocken. Und doch ſind ſi
e

auch dort, wo ein Aus
gleiten des Fußes, ein Sittern der Hand, ein Flim
mern vor den Augen den Tod bedeutet, vor begehr

licher Nachſtellung nicht ſicher – und mehr als
ein ſchlichtes Marterl erzählt oben, wo die Wand jäh

zur Tiefe abſchießt, von dem jähen Ende eines
jungen, lebfriſchen Blutes. . . . Man muß dieſes
Bild, ſinnenbeſtrickend und ans Herz greifend, nur
einmal a

n

einem ſonnigen Frühlingstage auf ſich
wirken gelaſſen haben, um e

s nie mehr zu vergeſſen,

um aber auch zu begreifen, daß der Sirenengeſang

dieſer Blume faſt jedes Jahr neue Opfer fordert.

– Verlaſſen wir jetzt die Hügel- und Voralpenregion
und wenden wir uns dem jungen, pflanzlichen Leben
zu, das in der Niederung, a

n

den offenen Waſſer
läufen erwacht iſt. Freilich kommt e

s

auch hier viel
auf die Abdachung des Geländes an, ob dieſes Er
wachen zeitig oder ſpäter eintritt. Unmittelbar a

n
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den Ufern der Gerinne, wo das tiefgründige, ſchwarze
Erdreich oder fetter Lehmboden zwiſchen Schnee- und

Eisreſten aufgeſchloſſen daliegt, zeigen ſich die weit
hin leuchtenden, gelben Blütenköpfchen des Huf
lattichs (Tussilago Farfara), der förmlich als Eti
kette des Thon- oder Lehmbodens bezeichnet werden
kann. Neben ihnen ragen die großen, halbkugel
förmigen, weißen oder rötlich überflogenen Blüten
ſtände der Peſtwurz (Petasites albus). Beide ent
wickeln ihre Blätter erſt nach der Blüte. Dieſe iſ

t

alſo, wie bei allen Frühjahrsblühern, der Ausdruck
gewaltiger Reſerveſtoffſpeicherung in den unterir
diſchen Organen, verdankt ihre Exiſtenz in letzter
Linie der Aſſimilationsarbeit des vergangenen Som
mers. Stengel und Stengelſchuppen der Peſtwurz
zeigen oft ein tiefes Rot, eine Färbung, die an
jungen, hervorbrechenden Organen und überwintern
den Blätter (z

.

B
.

von Hepatica triloba, Fragaria
vesca), ziemlich allgemein verbreitet iſ

t

und als Ein
richtung zum Umſatze von Licht in Wärme (mittelſt
des Farbſtoffes Antozyan) gedeutet wird. Liegt dieſer
rote Schimmer doch auch über den jungen Weiden
ruten am Bache und den Hartriegelzweigen
(Cornus sanguinea) am Waldrande. Im Ufergebüſch,
unter den Schwarzpappeln, Erlen und Weiden blüht
jetzt unſer populärſter Frühlingskünder, das Schnee
glöckchen (Galanthus nivalis, Abb. 2), deſſen hän
gende Blüte die Wärme zuſammenhält und den Schutz
des Pollens vor Näſſe gewährleiſtet. Die Art und
Weiſe, wie die oberirdiſchen Organe dieſer Pflanze
den Boden durchdringen, iſ

t für eine ganze Reihe
anderer Frühjahrsblüher typiſch und darum einer
näheren Betrachtung wert. Die zwei grundſtändigen

Blätter ſind wie eine Meſſerklinge zuſammengelegt

und durchſtoßen gerade ſo wie die zugeſchärfte Spitze

der häutigen Blütenſcheide mit Leichtigkeit Erdreich
und dürres Laub. Man ſollte aber nun doch glauben,

daß an ſolchen hervorbrechenden Organen a
b

und

zu Verletzungen, Schrammen, von Hinderniſſen im
Boden herrührend, zu bemerken ſein würden. Das

iſ
t

aber durchaus nicht der Fall. Dammer hat kürz
lich in einem hübſchen Artikel in der „Woche“ darauf
hingewieſen, daß in ſolchen jugendlichen, wachſenden
Organen ein ſehr ſtarker, mehrere Atmoſphären

betragender Druck herrſche, der die Organe aus
ſteife, und zieht einen Vergleich mit einem – ur
ſprünglich biegſamen – Gasſchlauche, der, an einem
Ende verſchloſſen und mit Waſſer prall gefüllt, hart
wie Holz wird. Stets wächſt das Schneeglöckchen ge
ſellig – und in den Donauauen z. B

.

kann man um
dieſe Zeit von förmlichen Schneeglöckchenwieſen ſpre
chen. Wohl nirgends a

n Flußufern, in feuchten Hohl
wegen fehlt im Februar–März das Milzkraut
(Chrysosplenium alternifolium, Abb. 3), deſſen Blüten
uns ſchon von weitem auffallen. Kommen wir näher,

Abb. 3. Goldmilzkraut.
(MachRoßmäßler.)

Abb. 2. Schneeglöckchen.

ſo gewahren wir freilich alsbald, daß wir einer
klug angelegten Täuſchung zum Opfer gefallen ſind.
Was wir für die Blüten hielten, erweiſen ſich als
lebhaft gelbgrün gefärbte Hochblätter, welche knapp

unterhalb der kleinen, unſcheinbaren Blüten dicht
zuſammengedrängt ſtehen. Extraflorale Schau
apparate nennt ſi
e

der Botaniker, ein raffiniertes
Mittel zur Anlockung von Inſektenbeſtäubern. Übri
gens ſcheinen bei unſerer Pflanze auch Schnecken
eine – unbeabſichtigte – Rolle bei der Beſtäubung

zu ſpielen, deren ſchleimige Kriechſpuren man oft
genug in der Hochblattregion antrifft.

(Fortſetzung folgt.)

Der Menſch als Herr der Natur und die Technik
Von Prof. Dr. R
.

Schreber-Rachen

Mit 5 Abbildungen

Der Menſch iſ
t rein körperlich betrachtet recht

ſchlecht ausgerüſtet für den Kampf um das Daſein;
viel ſchlechter als die meiſten Tiere. Wie hindert
ihn Berg und Tal in ſeiner Bewegung, wie er
mattet ihn des Sommertages Hitze, wie peinigt ihn
der Winternacht Kälte? An keinem Orte der Erde
findet e

r

alle ſeine Bedürfniſſe befriedigt, überall
muß e

r

ſi
e

ſich mühſamer beſchaffen als die meiſten
andern Lebeweſen, und doch hat ihm die Natur
die Anwartſchaft gegeben, daß e
r Herr der ganzen

Erde werde, mit allem, was darauf und darin iſt.
Sie hat ihm den Geiſt mitgegeben, mit dem e

r

ſich die

Hilfsmittel herſtellen kann, welche geeignet ſind, ihn

in den Beſitz der ihm zugedachten Herrſchaft zu

bringen.

Der Menſch, welcher zum erſtenmal einen Stein
zurechtſpaltete zu einem Steinbeil, der gab den Weg
an, auf dem die Menſchheit weitergehen müſſe; e

r

ſchuf das erſte Werkzeug, e
r war der erſte Erfinder,

der erſte Techniker. E
r

wird von ſeinen Mitmenſchen
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Abb. 1.

angeſtaunt worden ſein ob dieſes Erfolges der Tätig
keit ſeines Geiſtes. Und wahrlich ſeine Erfindung

iſ
t wertvoller, iſ
t größer geweſen als irgendeine

unſerer jetzigen Erfindungen, ſelbſt wenn ſi
e

noch

ſo ſehr in den 5eitungen gerühmt wird, wenn das
Patent auch noch ſoviel einträgt.
Durch die von ihm zum erſtenmal ausgeübte

Geiſtestätigkeit entwickelte e
r

ſich eigentlich erſt vom
Tier zum Menſchen; auch die Affen benutzen Steine
zum Werfen, Stöcke zum Stützen, aber ſi

e

richten

ſi
e

nicht beſonders zu dieſem Zweck her, ſondern

benutzen nur, was ſi
e finden, während der Menſch

ſich ſein Werkzeug ſo herſtellt, wie e
s ihm für die

zu löſende Aufgabe vorteilhaft erſcheint. Nur mit
einem geeignet geformten Beil war e

s

dem Men
ſchen möglich, die Holzſtämme ſo vorzurichten, wie

e
r

ſi
e brauchte, um durch Reiben Feuer zu erzeugen

und ſich etwas Behaglichkeit zu

ſchaffen. Nur mit dem Werkzeug
war e

s ihm möglich, die Bäume

ſo zu bearbeiten, daß e
r mit ihrer

Hilfe Flüſſe überqueren konnte, ſe
i

e
s auf Brücken, ſe
i

e
s auf Booten:

die Herſtellung des Werkzeuges war
der Anfang zur Erlangung ſeiner
Herrſchaft.

Alle die Werkzeuge hatten aber
zunächſt nur den Erfolg, daß ſi

e

dem Menſchen die Ausnutzung ſeiner
eigenen Muskelkräfte erleichterten,

ſi
e

ſchufen ihm einen beſſeren An
griffspunkt für dieſe oder verdich
teten ſi

e

nach dem Hebelgeſetz auf
einen Punkt. Immer aber mußte

e
r

noch ſeine eigenen Kräfte her
geben, wenn e

r

etwas erreichen
wollte.

-

Die ganze Entwicklung des klaſ
ſiſchen Altertums beruht auf dieſer
mehr oder weniger geſchickten An
paſſung der Menſchenkräfte a

n

die

zu löſende Aufgabe. Naturkräfte

Mauer und Überlauf der Urfttalſperre.

verſtanden weder die Griechen noch
die Römer auszunutzen. Deshalb

mußte neben den geiſtig ſchaffenden

Führern und Herren eine große
Menge von Menſchen als Sklaven
dienen, um auch für jene die Lebens
bedürfniſſe mit ihrer Hände Arbeit
herzuſtellen. Die ganze Kultur des
Altertums war auf Sklavenarbeit
aufgebaut und mußte verſinken, als
das Chriſtentum die Sklaverei ab
ſchaffte. E

s

iſ
t

von ihr ſehr wenig
über die Fluten der Völkerwande
rung herübergerettet worden, wir

kennen ſi
e

weſentlich nur aus ſpäter
zufällig gefundenen Überreſten.
Nachdem dieſe Überſchwemmung
Europas durch germaniſche Stämme
beendet und die Völker wieder zur

Ruhe gekommen, trat, damit eine neue Kultur
wieder ermöglicht wurde, eine neue Art von Skla
verei ein: die Leibeigenſchaft. Das Chriſtentum
hatte ſeine erſte Einwirkungskraft verloren, und
die Vertreter der Kirche fanden ſich damit ab, daß

den geiſtig tätigen Herrſchern Leibeigene gegen

überſtanden, welche keine Menſchenrechte beſaßen.
Der Europäer, deſſen ſchon vorhandene Geiſtes
entwicklung ihn vor allen Völkern der Erde am
meiſten berechtigt, die Herrſchaft der Erde auszu
üben, war nicht imſtande, dort körperlich zu arbei
ten, e

r

mußte die Kräfte ſuchen, welche ihm d
ie

Arbeit abnahmen und noch wußte e
r

nicht davon,

die Natur ebenfalls arbeiten zu laſſen. E
r

war
gezwungen, Menſchen, deren geiſtige Entwicklung

noch nicht ſo weit gediehen war wie die ſeine, zu

willenloſen Sklaven zu erniedrigen; ungerührt davon,

Abb. 2. Druckrohre und Kraftwerk der Urfttalſperre.
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daß ſi
e dadurch erſt recht in ihrer geiſtigen Entwick

lung zurückgehalten wurden.
Nur durch dieſe ſcheinbare Rohheit, dieſen ſchein

baren Widerſpruch gegen die allgemeinen Menſchen
rechte, welche keinen Unterſchied zwiſchen weiß und
ſchwarz kennen, war es möglich, daß ſich die Menſch
heit weiter entwickelte. Die Reformation mußte das
Geiſtesleben wieder aufrütteln. Waren e

s zuerſt auch

nur rein theologiſche Kämpfe, denen ſich die theolo
giſch-politiſchen Kämpfe anſchloſſen, ſo entfaltete ſich
doch ſehr bald ein neues allgemeines Geiſtesleben; die

Wiſſenſchaften blühten auf und die Menſchheit tat
einen neuen wichtigen Schritt auf dem -
Weg zur Erlangung der ihr in Aus
ſicht geſtellten Herrſchaft vorwärts.

E
s gelang die Mittel zu finden, der

Natur einen immer mehr und mehr
wachſenden Teil der rohen körper

lichen Arbeit aufzuhalſen, welche der
Menſch, der Leibeigene, der Sklave,

bisher hatte leiſten müſſen. Otto von
Guericke, der gelehrte Bürgermeiſter

Magdeburgs, zeigte als erſter, daß
man die Natur zur Leiſtung von
Arbeit heranziehen könne, wenn man
dem Luftdruck einen leeren Raum
gegenüber ſtelle. Papin, der aus
Frankreich wegen ſeines Glaubens
vertriebene Hugenotte, gab die Ver
flüſſigung des Waſſerdampfes als

d
a
s

Mittel an, wie man auf billige
Weiſe einen ſolchen luftleeren Raum
herſtellen könne und der Engländer

Newcomen ſtellte dann die erſte

wirklich arbeitende Dampfmaſchine

her. Jetzt braucht keine Penelope mehr zu ſpinnen,

zu weben. Der von der Dampfmaſchine ange

triebene Selfaktor ſpinnt feinere Fäden als Dorn
röschens alte Frau, und der mechaniſche Web
ſtuhl ſtellt d

ie

ſchönſten Gewebe her, ſchöner a
ls

ſi
e

irgendein Tuchweber mit der Hand jemals hat machen
können. Kein Sklave braucht mehr das Tretrad

zu bewegen, die Dampfmaſchine treibt die kräftigſten
und leiſtungsfähigſten Pumpen, keine Galeere trägt

mehr a
n

d
ie

Ruderbank geſchmiedete Sträflinge,

d
ie Schraube des Dampfſchiffes befördert nur freie

Menſchen über das Waſſer; d
ie Sklaverei hat fü
r

immer ein Ende.

Während vor Erfindung der Dampfmaſchine ſich
nur wenige auserwählte Köpfe mit Geiſtesarbeit
beſchäftigen und den Menſchen fördern konnten,

weil die Herſtellung der Bedürfniſſe, welche der
Menſch nötig hatte, um ſeinen Körper zu ernähren
und zu erhalten, gegen Froſt und Hitze, gegen Wind
und Wetter zu ſchützen, die größte Mehrzahl von
früh bis in die ſpäteſte Nacht ſo anſpannte, daß
kaum Zeit für den nötigen Schlaf blieb, wächſt jetzt

d
ie Zahl derer, welche geiſtig arbeiten, von Tag zu

Tag, und immer mehr und mehr wird der Natur
ſelbſt die Arbeit aufgebürdet, immer mehr zwingen

wir Naturkräfte, für uns die Arbeit zu leiſten, welche

unſere Vorfahren ſelbſt ausführen oder deren Vor
teile ſie entbehren mußten.

3war auch ſchon im Altertum hat man Waſſer
räder gekannt, welche den Frauen das Mahlen des
Getreides abnahmen – zu Cäſars Seit ſollen ſie

in Rom bekannt geworden ſein – aber ein ſolches
Rad konnte die Arbeit von höchſtens 5–6 Frauen
leiſten und war nur dort anzuwenden, wo die Natur
die Laune gehabt hatte, ein Waſſergefälle mit der
paſſenden Waſſermenge vereinigt, zu ſchaffen. Jetzt
aber: wo wir kein Waſſergefälle mit der paſſenden

Abb. 3. Kaiſer-Wilhelm-Brücke bei Müngſten.

Jahrtauſende hat die Urft mit ihren Neben
flüſſen und die Ruhr, in welche ſi

e

ſich ergießt, ihre
vielgewundenen Täler in das Geſtein der Eifel ein
gefreſſen, bei Schneeſchmelzen und ſtarken Regen
güſſen mit unwiderſtehlicher Gewalt alles mit ſich
fortreißend, was hindernd im Weg ſtand und für den
trockenen Sommer ein kahles wüſtes Steinbett hinter
laſſend. Trotz des hohen Gefälles waren ſi

e

nicht zu

Waſſerkraftanlagen brauchbar, weil die Waſſermenge

zu unregelmäßig floß. Da ſperrte Intze das Urfttal
durch eine 5

8
m hohe Mauer (Abb. 1) ab und ſchuf ein

Sammelbecken, welches 45/2 Mill. Kubikmeter Waſſer
aufnehmen kann; das iſt ein Würfel von 360m Seiten
höhe, alſo mehr als doppelt ſo hoch wie der 157 m

hohe Kölner Dom. Hier wird das Waſſer der regen
reichen Seit aufgeſpeichert für die waſſerarme. Intze
hat ſich aber nicht mit dem durch die Mauer allein
gegebenen Gefälle begnügt. So beherrſcht der Menſch

heute ſchon die Natur, das ihm kein Gebirge mehr
ein Hindernis bietet. Durch das den von Menſchen
hand geſchaffenen See im Oſten begrenzende Kermeter
gebirge hat Intze einen 2,8 km langen Stollen ſtechen
laſſen und nun das Waſſer auf der andern Seite her
untergeführt, dadurch ein weiteres Gefälle von 5

3
m

gewinnend. In dem am Oſtabhang des Kermeters in

der Nähe von Heimbach und Haſenfeld gelegenen
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Kraftwerk (Abb. 2) dieſer Urfttalſperre ſteht alſo bei
vollem See ein Gefälle von 111 m zur Verfügung.

Im Kraftwerk wird die Arbeitskraft des Waſſers
durch Francisturbinen ausgenutzt, von denen jede

einzelne 2000 P. S. (Pferdeſtärken) abzugeben im
ſtande iſt.

Bei dauernder Arbeit während 10ſtündiger täg
licher Arbeitszeit kann ein Menſch ungefähr /2o P.S.
leiſten. Bei vollem Becken iſ

t alſo eine einzelne Tur
bine 96000 Menſchen a

n Arbeitskraft gleichwertig.

Da nun in dem Maſchinenraum von 3
0
m Länge

und 25 m Breite 8 ſolcher Turbinen Platz finden,

ſo wird in dieſem Raume die Arbeit von 770000 Men
ſchen geleiſtet. Die größten Sklavenheere des Alter
tums wären nicht imſtande, ein einziges ſolches
Kraftwerk zu erſetzen. Selbſt wenn ein Staat ein
derartiges Heer zuſammengebracht hätte, ſi

e

hätten
ſich nicht in einem einzigen ſolchen Raum unter
bringen laſſen. Durch die geiſtige Arbeit Intzes
und ſeiner Mitarbeiter iſ

t für ewige Seiten die
Arbeitskraft ſo vieler Menſchen gewonnen worden,

zu deren ſtändigem Gewinn die in geiſtiger Tätig
keit beſtehende Aufſicht nur ganz weniger Wärter
nötig iſt. (Fortſetzung folgt.)

Das Erwachen der Schmetterlingswelt im Srühlinge
Von Julius Stephan-Seitenberg

Mit 23 Abbildungen

Mit den erſten zarten Blumenkindern, mit
Veilchenduft und Lerchenjubel, erwachen auch die

bunten Vögel der Inſektenwelt, die leichtbeſchwingten
Schmetterlinge, und mit ihnen die Freuden und
Sorgen des Sammlers und Naturfreundes.

Oft ſchon an milden ſonnigen Tagen des Hor
nung, in der Regel aber erſt im März ſehen wir an
Hecken und Waldrändern den gelben Freund der
Jugend, den leuchtenden 3itronenvogel (Gono
pteryx rhamni L.), eiligen Fluges dahinflattern.
Freudig wird das Erſcheinen dieſer vertrauten Ge
ſtalt von alt und jung begrüßt, gilt er doch als Ver
künder einer beſſeren ſchöneren Seit. Mit ihm zeigen-

– --
Abb. 1

. Sitronenfalter (Gonopterix rhamni).

ſich noch andere liebe Bekannte aus dem Falterreiche:

die allerliebſten Füchſe und C-Vögel, die ſtolzen
Pfauenaugen und Trauermäntel (Vanessa). Der
Volksmund nennt ſi

e Frühlingsboten und wähnt

ſi
e jetzt der Puppe entſtiegen. E
s

ſind jedoch über
winterte Tiere, die in Schlupfwinkeln ſchlafend (in
Erſtarrung) den Winter verbrachten und ſich aus
ihrer herbſtlichen Flugzeit zu neuem fröhlichem Er
wachen ins neue Jahr hinüberretteten. Allerdings iſt

ihr Habit ſchon fadenſcheinig und verblichen, ihre
Kleider zerſchlitzt und zerfetzt, ging ihre Schlupfbahn

doch durch Dornen und Stacheln. Man ſieht ihnen
alſo an, daß ſi
e

einen Teil ihrer Erlebniſſe weit
hinter ſich haben; doch müſſen ſi
e jetzt noch den
wichtigſten Zweck ihres Daſeins erfüllen: ihr Ge
ſchlecht fortzupflanzen. Freilich, ein kalter Wind
ſcheucht die allzu früh Erwachten ſchnell wieder in

ihre ſicheren Verſtecke zurück, und manch einer muß

ſeine Frühlingsſehnſucht mit dem Tode bezahlen.
Neben dieſen Überwinterern zeigen ſich a

n

milden
Vorfrühlingstagen auch ſchon einige jetzt der Puppe
entſchlüpfte (alſo „friſche“) Falterchen, die dem zarten

Abb. 1a. Gonopteryx rhamni L. Habitusbild.
Auf den Blättern Fraßgänge einer Kleinſchmetterlingsraupe.

Geſchlecht der Spanner angehören. Neugierig klet
tern ſi

e

a
n

den Baumſtämmen des noch kahlen
Waldes empor, aber auch dieſen Voreiligen iſ

t

nur
ein kurzes Glück beſchieden. Bald fegt wieder ein
eiſiger Luftzug daher und bereitet ihrem flüchtigen

Daſein ein jähes Ende.
Das letzte Drittel des März und das erſte des

Aprils bringt oft beſtändigeres Wetter. Dann ent



chen“ (Brephos) ihren im weichen Mooſe eingebette

ten Puppen. Sie tummeln ſich lebhaft im Sonnen
ſchein und ſetzen ſich mit Vorliebe in die Fahrgeleiſe
feuchter Waldwege. Bald kommt auch der impoſante
Birkenſpinner oder Scheckflügel (-Endromis ver
sicolora L.), deſſen nur kurz bemeſſene Flugzeit von
vielen mit geradezu fieberhafter Spannung erwartet
wird, zum Vorſchein. – Komm, Freund, im Früh
ling mit hinaus ins lichte Birkenwäldchen! Sieh,

dort um die Krone des Baumes ſchwebt ein großer
buntſcheckiger Schmetterling. Kaum vermag das Auge

den ſchnellen Bewegungen zu folgen; doch halt –
jetzt hat er ſich auf einen Sweig niedergeſetzt. Es iſt

ein Männchen des Birkenſpinners. Doch wie ſollen
wir des flüchtigen Burſchen habhaft werden? Ein
Schütteln des Stammes würde ihn zu ſofortigem Auf
fliegen veranlaſſen. Gemach – überlegen wir uns
die Sache! Warum flog wohl der Falter ſo ungeſtüm

um die Birkenkrone? Nun, er ſuchte ſein a
n

den
3weigſpitzen ruhendes Weibchen, das auf ſeinen Be
ſuch und ſeine Liebeswerbungen nur zu warten
ſchien. Laſſen wir alſo getroſt die Klopfkeule in

Aktion treten. Streicht auch das Männchen ab, um

ſo ſicherer erbeuten wir das noch größere, aber ſchwer
fälligere Weibchen. Wenn wir Glück haben, holen
wir ein andermal auch den luſtigen Freier herunter,
allerdings müſſen wir dazu die kühleren Morgen
ſtunden wählen, ſolange e

r

noch ſchlaftrunken im
Geäſte ſitzt. Wer Findertalent hat, entdeckt wohl
auch dann und wann im Graſe oder Mooſe ein ver
einigtes Pärchen.
Der ſo arg verſchriene April bringt dem Ento

mophilen eine ganze Anzahl ſeiner ſchönſten Lieb
linge. Bedecken ſich doch nun die Weidenbüſche immer
mehr mit goldigen Blütenkätzchen und laden ein
ganzes Heer ſummender und brummender Inſekten
zum leckeren Schmauſe ein. Aber freilich, Schmetter
linge laſſen ſich bei Tage nur ſelten a

n

dieſer
reichgedeckten Tafel ſehen. Doch wenn die Sonne
zur Rüſte geht und die letzte Hummel ſchwer bezecht
ihr Ruhelager im Moos aufſucht, dann geben ſich die
friſchgeſchlüpften Frühlingseulen (Taeniocampa)

und auch eine Reihe überwinterter Arten auf den
Salweiden ein Stelldichein, um ſich a

n

der ſüßen
Speiſe gütlich zu tun.

Wenn e
s nicht allzu unfreundlich iſt, wagen ſich

jetzt ſchon zwei unſerer ſchönſten Augenſpinner her
vor: der beliebte (gelbbraune, ſchwarz geaugte)
Schieferdecker oder Nagelfleck (Aglia tau L.) und
das ſchmucke kleine Machtpfauenauge (Saturnia
pavonia L.). Von beiden Arten ſind die Männchen
raſtlos auf der Suche nach den träg am Fuße von
Baumſtämmen träumenden Weibchen. Wer mit einem
friſch ausgekrochenen weiblichen Falter um dieſe
Seit in den Buchenwald geht, wird den Spaß erleben,

ſich bald von Dutzenden liebestoller Schmetterlings

männern umſchwirrt zu ſehen.
Sobald Kirſch- und Pflaumenbläume ſich mit

Blütenſchnee bedecken, ſtellen ſich auch die bunten
Tagvögel zahlreicher ein. Außer den bereits ge
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nannten überwinterten Vaneſſen, die jetzt dauernd

das Feld behaupten, zeigen ſich ſchon einige vor
witzige Bläulinge (Lycaena), ſowie das allerliebſte
rotgoldene Feuervögelchen (Chrysophanes), die

kleine Frühlingsſchecke oder Perlbinde (Nemeo
bius) und das Gitterfalterchen oder braune
Landkärtchen (Araschnia levana L.), deſſen Sommer
generation bekanntlich ſich im ſchwarzen Kleide ge

fällt. Auf unſern Ausflügen begleiten uns wieder die
„Treueſten der Getreuen“ im ſchlichten Gewande: der
Raps- und der Rübſaat weißling (Pieris rapae
und napi L.), während ihr noch häufigerer Vetter,

der große Kohlweißling, e
s nicht ganz ſo eilig hat.

Auf den Waldwieſen aber, wo das Schaumkraut

Abb. 2
. Kleiner Fuchs

(Vanessa urticae).

Abb. 3. von Endromis
versicolora auf
einem Birkenzweig
das Männchen
erwartend.

Birkenſpinner oder Scheckflügel
(Endromis versicolora).

ſeine Blütenſterne erſchließt, entfaltet der unvergleich

lich reizende Aurorafalter (Anthocharis cardamines
L.) ſeine herrlichen Schwingen. Das iſ

t

der wahre
Lenzesbote; denn mit ſeinem Kommen iſt des Winters
Bann zumeiſt ganz gebrochen. –

Den meiſten dieſer „ſchwirrenden Rätſel der Ma
tur“ iſt es nur wenige Tage vergönnt, ſich in den
Strahlen der Frühlingsſonne zu wiegen. Lange Seit
ruhten ſi

e als E
i
in irgendeinem verborgenen Winkel

der Baumrinde oder am Boden, als Raupen krochen

ſi
e ſchwerfällig von Blatt zu Blatt der Futterpflanze,

als Puppen führten ſi
e

ein Scheinleben unter ſtarrer
Hülle, und jetzt, d

a ſi
e

nach langer Zeit des Werdens,

Wachſens und Träumens die Stufe der Vollendung

erreicht haben – ſinken ſi
e

nach kurzer Zeitſpanne

zurück ins Nichts. Wieviel Wunderbares und
Rätſelhaftes liegt doch in der Entwicklung
dieſer leicht beſchwingten, luftigen Gebilde !

Auf Waldwegen, a
n

Hecken und Rainen tummeln

ſich a
n

milden Vorfrühlingstagen auch Raupen
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aller Alters- und Größenſtufen. Im Larvenſtadium
überwintert ja der größte Teil (nach Sajo etwa
7000) unſerer heimiſchen Schmetterlinge. Es muß
jedenfalls eine ungeheure Anzahl von Individuen
ſein, die ſich zum Winterſchlafe anſchickt; denn wenn

man erwägt, welchen Gefahren das Leben dieſer

kleinen Tiere ausgeſetzt iſt, ſo muß man ſtaunen,

Abb. 5. Frühlingseule
(Taeniocampa miniosa).

Abb. 8. Feuervögelchen
(Chrysoph. phlaeas).

Abb. 11. Rapsweißling
(Pieris napi).

Abb. 6. Schieferdecker oder Tau
Spinner (Aglia tau).

Abb. 9. Frühlingsſchecke
(Nemeobius lucina).

Abb. 12. Rübenweißling
(Pieris rapae).

Dr. Ludwig Laven

tiefe Temperaturen gerade manche Spezies ertragen
können; vermögen doch die über der Erdoberfläche im
Freien überwinternden Raupen noch einer Kälte
von 25–30° C zu trotzen. Die an die Sweige von
Obſtbäumen angedrückten ganz jungen Räupchen der
Kupferglucke (Gastropacha quercifolia L.) wurden
in der Erſtarrung oft ſo hart, daß man ſi

e

wie Eis
- ––

Abb. 7. Machtpfauenauge
(Saturnia pavonia).

Abb. 10. Braunes Landkärtchen
(Araschnia levana).

S&
Abb. 13. Aurorafalter
(Anthocharis cardamines).

daß ſo viele die harte Zeit glücklich überſtehen.
Eine Überſchwemmung oder ein anderes widriges
Naturereignis vermag in kurzer Zeit Tauſende, Sehn
tauſende hinwegzuraffen; ein Stamm aber bleibt
übrig, der die Lücken allmählich wieder ausfüllt.
Durch die Kälte haben die Raupen übrigens

am wenigſten zu leiden. E
s

iſ
t

kaum glaublich, welch

zapfen zerbrechen kann. Ja, man hat ſogar im Eiſe
eingefrorene Raupen wieder zum Leben gebracht.

Dieſe auffällige Erſcheinung findet ihre Erklärung

wohl darin, daß e
s für das Inſekt, wenn e
s einmal

erſtarrt iſ
t,

wohl keine ſonderliche Bedeutung hat,

wenn ſich die Kälte noch um einige Grade ſteigert.

(Fortſetzung folgt.)

Auge und Sehen der Inſekten
Von Dr. Ludwig Laven-Gelſenkirchen

Mit 10 Abbildungen

(Sortſetzung)

Die geſchilderten Vorgänge der Pigmentwande- Sum Teil in engem Zuſammenhange mit der
rung zeigen eine auffallende funktionelle Ähnlichkeit Pigmentwanderung ſtehen die intereſſanten Phäno
mit dem Verhalten der Wirbeltierpupille, deren mene der ſogenannten Pſeudopupille, die man viel
wechſelnde Weite ja bekanntlich ebenfalls in hohem fach a
n

den Augen lebender Inſekten beobachten
Grade von der Menge und Art des einfallenden kann. Betrachtet man das Appoſitionsauge eines
Lichtes abhängig iſt. Tagſchmetterlings, ſo ſieht man gewöhnlich in ſeiner
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Mitte einen großen rundlichen, ſchwarzen Fleck, die
ſogenannte „Hauptpupille“, die bei manchen Arten
noch von einem oder mehreren Kreiſen kleinerer
ſchwarzer „Nebenpupillen“ umgeben iſt (Abb. 8).
- Nimmt man einen

Augenſpiegel und

eventuell noch eine
Lupe zu Hilfe, ſo

entdeckt man inder

Mitte der Pſeudo
pupille einen klei
nen roten Fleck,
der alsbald abzu
blaſſen beginnt und
nacheinigen Sekun
den gänzlich ver
ſchwunden iſt. Ver
dunkelt man das

Auge nun kurze
3eit, ſo erſcheint

Abb. 8
. pſeudopupillen beim Rüben- das leuchtende rote

weißling (Pieris rapae). Pünktchen wieder.

In de
r

Mitte d
ie grºße Hauptpupe, in deren Die eigentümliche

Innern man mit Hilfe desAugenſpiegelsnoch
Erſcheinung bringtein rotleuchtendesPünktchenerkennenwürde.

Um dieſeHauptpupillemehrereNebenpupillen. Demoll in Suſam
menhang mit der

(MachExner.)

oben erwähnten Pigmentwanderung a
n

der Baſis
der Rhabdome.

In ähnlicher Weiſe, aber deutlicher findet ſich
das Phänomen der Pſeudopupille am Superpoſi
tionsauge. Bei einem Nachtſchmetterling z. B.,
der längere Zeit im Hellen gehalten wurde, zeigt
das Auge eine gleichmäßig dunkle Färbung oder auch
eine ſchwarze Pſeudopupille in etwas hellerer Um
gebung, während nach längerem Dunkelaufenthalt
des Inſektes dasſelbe Auge leuchtend rot erſcheint.
Unterſuchen wir ein Dunkelauge mit dem Spiegel,

ſo ſehen wir eine runde rotleuchtende Scheibe, die
mit zunehmender Beleuchtung immer kleiner wird
und nach 2–3 Minuten vollſtändig verſchwunden iſt.
Bringt man das Inſekt nun wieder ins Dunkle,

ſo kehrt der rotglühende Kreis nach kürzerer oder
längerer Zeit wieder zurück.
Die Erſcheinung der Pſeudopupille iſt nicht a

n

einen beſtimmten Teil des Auges gebunden; laſſen
wir nämlich das Licht unſeres Spiegels über das
Inſektenauge hinwandern, ſo ändert auch die Pſeudo
pupille in entſprechender Weiſe ihren Ort. In
einem gegebenen Moment befindet ſi

e

ſich nur im
Bereich derjenigen Facetten, die in der Viſierlinie
unſeres Auges liegen.

Ob bei den eigenartigen Farbenveränderungen

der Pſeudopupille auch noch eine licht zerſetzliche
Subſtanz, ähnlich dem Sehpurpur des Wirbeltier
auges, eine Rolle ſpielt, iſt noch zweifelhaft.
Die Fähigkeit, das Auge auf verſchiedene Ent

fernungen einzuſtellen, wie dies den Wirbeltieren
durch Veränderung der Linſenwölbung (Akkommo
dation) möglich iſt, beſteht bei den Facettenaugen
nicht. Sie dürfte auch entbehrlich ſein, d

a

ſeine
beſonderen dioptriſchen Eigenſchaften ihm wahrſchein

lich ein faſt gleich gutes Sehen für Nähe und mäßige
Entfernung geſtatten. Dagegen finden ſich bei den
Punktaugen mancher Inſekten Einrichtungen, die
einen gewiſſen Erſatz der Akkommodation darſtellen.

S
o

weiſt z. B
.

im Stirnauge einer Fliege (Helo
philus) die Netzhaut eine Teilung in zwei ver
ſchiedene Abſchnitte auf (Abb. 9). In dem einen
liegen die Sehzellen der Linſen dicht an und ſind da
durch geeigneter zur Aufnahme der Bilder ent
fernter Objekte; der andere Teil der Sehzellen iſ

t

von der Linſe weiter entfernt und daher beſſer für
nähere Gegenſtände eingeſtellt.

Aber auch die einzelnen Glieder des Facetten
auges ſind durchaus nicht immer gleichgeſtaltet, ein
Umſtand, der ſicherlich dazu beiträgt, die Leiſtungs
fähigkeit des Auges zu erhöhen. In einzelnen In
ſektenfamilien iſ

t

die Verſchiedenheit im Bau der
Sehorgane ſchon aus ihrer verſchiedenen Färbung
erſichtlich. So hat z. B

.

bei den Libellen der obere
farbige Augenabſchnitt große, der untere dunkel
pigmentierte Teil kleine Facetten. Bei den Heu
ſchrecken ſind die verſchieden gefärbten Partien
noch durch eine ſcharfe Linie getrennt. Die bio
logiſche Bedeutung ſolcher Einrichtungen iſ

t

vielfach
ſchwer zu ergründen. Exner vermutet, daß die obere
Hälfte des Libellenauges zur Wahrnehmung bewegter,

die untere zum Erkennen ruhender, naher Gegen

ſtände dient. Auf dieſe Weiſe könnte alſo das
Inſekt, während der untere Teil des Auges bei der
Nahrungsaufnahme in Tätigkeit tritt, der obere
eine nahende Beute oder drohende Gefahr wahr
nehmen. – Leichter verſtändlich iſ

t

die Zweiteilung

des Auges beim Waſſertaumelkäfer; die obere
Hälfte geſtattet ihm beim Schwimmen das Sehen

in die Luft, die untere das Sehen ins Waſſer.
Es würde zu weit führen, auf die mannigfaltigen

Verſchiedenheiten im Bau und in der Funktion der

Abb. 9. Stirnauge der Sliege Helophilus.

L Linſe. SZ, dieſer dichtanliegendeSehzellen. SZ, von dieſer entfernte
Sehzellen. SN Sehnerv.
(MachHeſſe.)

Inſektenaugen hinzuweiſen. Nur ein intereſſantes
Beiſpiel ſe

i

hier noch angeführt. E
s

betrifft die
Sehorgane der männlichen Eintagsfliegen (Ephe
meriden), bei denen wir nach C

.

3immers Unter
ſuchungen beinahe ſchrittweiſe verfolgen können, wie

ſich aus dem urſprünglich einheitlichen Bau des
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Auges ſchließlich eine anatomiſche und funktionelle
Zweiteilung herausbildet. In einfachſter Weiſe zeigt
ſich d

ie

Tendenz zur Ausbildung leiſtungsfähigerer
Sehorgane in einer Größenzunahme der männ
lichen Augen gegenüber denen der Weibchen. Eine
höhere Stufe der Entwicklung repräſentieren die
jenigen Augen, bei denen ſich bereits eine Trennung

in ein oberes Front-*) und ein unteres Seiten

Abb. 10.
Querſchnitt durch den Kopf von Potamanthus brunneus.

Oben: Männchenmit 2 Front- und 2 Seitenaugen.
Unten: weibchenmit 2 Seitenaugen,

(Nach C
.

Zimmer.)

auge vollzogen hat, wie bei der Gattung Pota
manthus; hier ſind alle vier Augenteile Appoſi
tionsaugen, wenn auch die Frontaugen der Ein
tagsfliege, Potamanthus brunneus, mit ihren
langgeſtreckten Facettengliedern (Abb. 10) ſich bereits
dem Typus des Superpoſitionsauges nähern. Die
vollkommenſte Differenzierung iſ

t

ſchließlich erreicht

bei der Gattung Cloé, bei der das Seitenauge

n

Die Verdeutſchung „Stirnaugen“ wollen wir wegen

der möglichkeit der Verwechſlung mit den ebenſo benann
ten einfachen Augen (vgl. S

.

229) vermeiden

ebenfalls ein Appoſitionsauge darſtellt, das
Frontauge aber für Superpoſitionsbilder ein
gerichtet iſt. Dieſer auffallende Geſchlechtsdimor
phismus erklärt ſich nach C

.

3immer aus der
Art, wie die männlichen Eintagsfliegen die Weibchen
zum Swecke der Begattung aufſuchen. Bei dem
Hochzeitsflug, der nach Sonnenuntergang ſtattfindet,

ſchießt das Männchen von unten her a
n

das Weibchen

heran. Da die Flugbewegung im weſentlichen ſenk
recht auf und nieder geht, ſo geſtatten die ebenfalls

in dieſer Richtung liegenden lichtſtarken Frontaugen

dem Männchen, die Bewegungen des über ihm

ſchwebenden Weibchens wahrzunehmen.

Wenn wir uns nun an Hand der geſchilderten
anatomiſchen und phyſiologiſchen Verhältniſſe des
Inſektenauges fragen, was für ein Sehvermögen
dieſes beſitzt, ſo müſſen wir uns vor allem darüber
klar werden, daß wir aus der Art des Netzhaut
bildes noch nicht ohne weiteres auf den Grad
der Sehſchärfe ſchließen dürfen. Größe, Sahl und
Art, ſowie „die phyſiologiſchen Qualitäten der Netz
hautelemente, ihre ſpezifiſche Energie, die bei be
ſtimmter Reizung ganz beſtimmte Erregungswerte

liefert“ (Pütter), alles das ſind Faktoren, die für
das „Sehen“ von größter Bedeutung ſind, ſich einer
objektiven Unterſuchung aber zum großen Teil ent
ziehen. Es kann uns daher nicht überraſchen, wenn
die Angaben der Autoren über die Sehſchärfe der
Inſekten, ſoweit ſie nur aus ſeinen Bauverhältniſſen
abgeleitet ſind, eine geringe Übereinſtimmung er
kennen laſſen. Während die einen zu dem Reſultat
kommen, daß manche Inſekten noch in 1 mm Ent
fernung Gegenſtände von 8 u (°/1ooo mm) erkennen,

alſo Leiſtungen vollbringen, zu denen wir ein Mikro
ſkop nötig haben (Pütter), veranſchlagen andere die
Sehſchärfe der Inſekten recht gering. Exner gelangt
auf Grund ſeiner Photographie des Netzhautbildchens
beim Glühwürmchen zu dem Schluß, daß die Seh
ſchärfe dieſes Auges, überſetzt in die in der Augen

heilkunde übliche Formel, º/oo–°/5oo der menſchlichen
entſpricht. Heſſe weiſt aber darauf hin, daß wegen

der geringen Gahl der von dem Bildchen getroffenen

Rhabdome von einem „Erkennen“ des Objektes keine
Rede ſein könne. (Fortſetzung folgt.)

Unſere Weinbergſchnecke (Helix pomatia L.)
und ihr Winterdeckel
Von Albert Vohland-Leipzig
Mit 2 Abbildungen

Neben Auſter, Herz- und Miesmuſcheln ſind die
größeren mediterranen Helixarten, beſonders H

;

pisana,
vermiculata, adspersa und pomatia, geſuchte Lecker
biſſen. Die letztere, die bei uns als Weinbergſchnecke all
gemein bekannt iſ
t,

war wohl urſprünglich auf d
ie medi

ferrane provinz beſchränkt. Der Menſch, der ſi
e ſchonÄ ſchätzte, trug weſentlich zu ihrer nördlicheren
erbreitung bei. Bei uns in Deutſchland waren e

s vor
züglich die Mönche und Ordensherren, die das ſchmackÄ Tier auf ihren Koloniſtenzügen als unentbehrlich
gewordene Faſtenſpeiſe gewiſſenhaft mit ſich führten und

einbürgerten. Dieſer ihrer alten Bedeutung als Faſten
ſpeiſe verdankt ſi

e

auch a
n

erſter Stelle ihre heutige
Kultur. In Süddeutſchland wird ſi

e in eigens für ſie ein
gerichteten Gärten gezüchtet und gemäſtet. Da ſi

e

Ende
Oktober zur Winterruhe übergeht und dabei die Mün
dung ihres Gehäuſes bekanntermaßen mit einem kalkigen
Deckel verſchließt, ſo geſtaltet ſich ihr Verſand in der
kalten Faſtenzeit außerordentlich einfach. - Die Schnecken
werden zwiſchen trockenem Moos oder anderem Süllſel

in Fäſſer verpackt und nach den größeren Städten vor
wiegend katholiſcher Länder verſandt.
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Obgleich die Weinbergſchnecke bei uns weit ver
breitet iſ

t

und durch ihre Größe die Aufmerkſamkeit des
Naturfreundes auf ſich zieht, iſ

t

man doch noch recht
wenig über das wunderbare Winterdeckelchen unterrichtet.
Es hat naturgemäß die Form der Gehäuſemündung und
beſteht aus kohlenſaurem Kalk. Da der Deckel ein willkür
liches Produkt darſtellt, iſt er etwas ganz anderes als das
Operculum unſerer Paludinen, Valvaten u

.

a
. m., das

dem Tiere angewachſen iſ
t

und beſtändig mit der Erweite
rung des Gehäuſes vergrößert wird. Er iſt auch durchaus
nicht jenem häutigen Epiphragma gleichzuſtellen, deſſen
ſich ſehr viele Schnecken zum Schutze gegen die Sommer
dürre oder auch gegen den Froſt bedienen. E

r

iſ
t

ein
ganz einzigartiges Gebilde, ein Schutztor gegen die Winter
kälte, ein Subgrundium.

Während die Weinbergſchnecke bei großer Dürre
genau wie viele andere landbewohnende Weichtiere ihr
Gehäuſe mit einem Epiphragma verſchließt, gräbt ſie ſich
ziemlich regelmäßig Ende Oktober zum Winterſchlafe in

die Erde ein. Da nach Künkel auch in warmen Simmern
gehaltene und gut verſorgte Tiere ſich gegen den Winter
hin vergruben, ſo ſcheint bei ihnen der Winterſchlaf ein
feſtſtehendes Ruhebedürfnis oder eine zur Gewohnheit ge
wordene Anpaſſung an den nördlichen Winter zu ſein.

Der Kalkdeckel, der natürlich als endgültiger Ver
ſchluß erſt im Winterlager abgeſondert werden kann, iſ

t

ſtrukturell ſehr von der Prismenſchicht der Schale unter
ſchieden. Sowohl an der Ober- als auch an der Unterſeite
ſind außerordentlich viel Poren deutlich zu erkennen. In
dieſer Konſiſtenz iſ

t

der Deckel nicht imſtande, die Kälte
wirkſam abzuhalten. Darum iſ

t

ſeine Innenfläche noch
mit einer Konchynhaut überkleidet, deren überſtehender
Rand ringsum an die Innenſeite der Gehäuſewand an
geheftet iſt. Auf dieſe Weiſe muß der Deckel wie eine
Iſolierwand wirken, bei welcher die in den Poren und
zwiſchen Deckel und Haut befindliche Luft die Hauptrolle
ſpielen mag. Doch muß betont werden, daß ein völliger
Abſchluß auch dadurch nicht erzielt wird. Des öfteren iſ

t

in der Literatur auf die merkwürdige Erſcheinung hin
gewieſen worden, daß eingedeckelte Weinbergſchnecken,
die in Haferkörner gelegt wurden, nach einigen Wochen
ſchwerer waren als ſolche, die man frei aufbewahrt hatte.
Man hat dieſe auch von gewiſſenhaften Forſchern nach
geprüfte Beobachtung als Ammenmärchen mißkreditieren
wollen. Mir ſcheint aber die Deutung nahe genug zu

liegen. Liegen Getreidekörner gehäuft, ſo fangen ſi
e bald

an zu „ſchwitzen“. Die Gewichtszunahme jener „Hafer
ſchnecken“ wird alſo füglich auf Rechnung der durch das
Subgrundium ins Innere des Gehäuſes gelangten und vom
Tiere aufgenommenen Feuchtigkeit zu ſetzen ſein.

Trotz dieſer Durchläſſigkeit bietet der Winterdeckel
einen ſtarken Schutz gegen die Kälte. Er läßt den ſchlafen
den Innenbewohner eine etwa 80 C tiefere Temperatur
überſtehen als die ungedeckelten Tiere.

In neueſter Zeit hat man an anderer Stelle die Frage
erneut zur Diskuſſion geſtellt, wie die im Frühlinge ſtatt
findende Abſtoßung des Deckels erfolge. Am einfachſten
wäre ja anzunehmen, daß die Schnecke aus eigener Kraft
den Deckel herausſtößt. Da dazu eine außerordentliche
Energie erforderlich wäre, hat man neuerlich behauptet,
der Deckel lockere ſich infolge der durch Wärme und
Seuchtigkeit veränderten Gewölbeſpannung der Mün
dung von ſelbſt, um dann unter geringer Kraftentfaltung
von der Schnecke völlig entfernt zu werden. Aber au
dieſe Annahme muß zurückgewieſen werden, d

a

der Deckel
ſelbſt gewölbt und eingeſpannt iſ

t

und deshalb (ohne auf
ein feſtes Widerlager zu ſtoßen) die unbeträchtlichen
Spannungsſchwankungen mitmachen wird. An der bei
gefügten 3eichnung des Deckels ſoll eine ganz andere Er
klärung verſucht werden.

Die Abbildung 1 zeigt den Deckel in der Lage, wie
ſie ſich ergibt, wenn die Gehäuſemündung dem Beſchauer
zu- und die Spitze von ihm abgewendet iſt. Die gedachte
Linie I bis II teilt den Deckel in Flügel a und b. Der
Außenrand des Teiles a iſt nach innen abgeſchrägt. Die

punktierte Linie gibt die Innenkante an. Bei Teil bda
gegen iſ

t

der Rand nach außen abgeſchrägt. Die punk
tierte Linie deutet wiederum die Innenkannte an. Dieſer
eigenartig geſtaltete RandÄ natürlich der Form
der Gehäuſeflächen, denen der Deckel angeheftet iſt. In
der Theorie muß angenommen werden können, daß die
Schnecke ihren Deckel beliebig weiter außen oder innen
im Gehäuſe anbringen kann. Aber gerade das tritt nie
ein, und die Anheftung, wie ſi

e Norm iſt, erſcheint auf
den erſten Blick höchſt verwunderlich.
An der beigefügten Abbildung 2 iſ

t erſichtlich, daß
der Deckel an der Spindelrandſeite (sp) hoch oben auf dem
nach außen umgeſchlagenen Teile ſitzt. Von Punkt I an
verläuft der Deckelrand raſch weiter ins Innere des Ge
häuſes, ſo daß Teil b an der Gaumenwand etwa 0,5 cm
tief vom Außenrande entfernt liegt. Rand m liegt auf
dem nach außen gewölbten Teile der Mündungswand auf.
Darin liegt meiner Meinung nach Methode. Der

Flügel a wird hochgelegt, weil er eben nur dort den nach
innen abgeſchrägten Rand erhalten kann, und Flügel b

lagert tief innen, weil ſich dort die Einſchnürung der

Abb. 1
.

Abb. 2
.

Abb. 1. Winterdeckel der Weinbergſchnecke in Draufſicht
gezeichnet.

Abb. 2
.

Gehäuſe der Weinbergſchnecke mit eingelagertem
Deckel.

Mündungswand befindet, die dem angepreßten Deckel
jenen nach außen abgeſchrägten Rand verleiht. Beim

iſ
t

der Deckel links höher und rechts tiefer eingelagert,
weil hier a

n jeder Stelle die nach innen gerichtete Ab
ſchrägung erzielt werden kann.
Iſt unter dieſen Geſichtspunkten die teleologiſche Be

deutung noch lange zu ſuchen?
Wir haben I bis II als Drehpunkte aufzufaſſen.

Flügel a wird bei geringem Druck nach außen und dem
gemäß b nach innen geſchlagen. Ganz raffiniert erſcheint
dabei, daß um die Spitze II die nach innen gerichtete
Abſchrägung noch herumgreift, um hier ein Klemmen
völlig auszuſchließen. Wenn die Schnecke im ſpäten Srüh
jahr zu neuer Lebensbetätigung erwacht, erweicht ſi

e

durch
Abgabe von Feuchtigkeit die auf der Innenſeite des
Deckels gelagerte und rings ans Gehäuſe geheftete Haut.

ch
.

Die im trockenen Zuſtande ſpröde, harte Haut wird gela
tineartig und nachgiebig. Das Tier drückt mit dem Kopfe,
bzw. Fuße gegen den auf der Unterſeite des Gehäuſes
liegenden Flügel a

.

Dieſer weicht nach außen aus, indem
Flügel b gleichzeitig nach innen ſchlägt und ſich auf den
Rücken des Tieres legt. Schließlich wird der Deckel ganz
herausgetragen und beim Kriechen abgeſtreift. Bei ein
gedeckelten Tieren macht man leicht die Probe aufs
Exempel, wenn man von außen auf Teil b drückt, nach
dem man die Tiere zuvor in kochendes Waſſer warf.
Leicht öffnet man ſo den Deckel, der ſonſt nur nach ſeiner
3ertrümmerung entfernt werden kann.
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Mit 1 Abbildung

(Schluß)

Inzwiſchen ſtank im Juli 1909 der Pregel,
nachdem längere Zeit Weſtwind geweht hatte, ärger

als je und der widerliche Geruch erhielt ſich bis in
den November hinein, weil überreichlicher Weſt
wind bis dahin ein Ablaufen des Fluſſes ins Haff
niemals in genügendem Maße geſtattete. Jetzt ſandte
die Regierung endlich am 18. Dezember 3 Sachver
ſtändige aus Berlin. Aber nun war es Winter ge

worden und hatten ſich längſt Oſtwind und viel Regen
eingeſtellt. So fanden denn die Herren den Pregel

in abſolut einwandfreiem Zuſtande vor, was für ſi
e

nicht grade angenehm war. Zu der anberaumten
Konferenz, in der alles endgültig geregelt werden
ſollte, erſchienen alle Beteiligten, und brachten teil
weiſe ihrerſeits ebenfalls Sachverſtändige mit; die
Rieſelfeldbeſitzer wieder einen Landwirtſchaftschemi

ker. Nachdem die Berliner Sachverſtändigen ſich

meinen Anſichten anzuſchließen, alſo für die Auf
nahme der Fabrikabwäſſer in die ſtädtiſche Kanaliſa
tion zu entſcheiden ſchienen, brachte endlich jener Geg
ner einen Haupttrumpf vor und behauptete, daß die
48000 Kilo fäulnisfähige Subſtanz, die täglich mit
auf die Rieſelfelder gelangen ſolle, ſchon durch ihre
Menge a

n

und für ſich dieſe Felder ruinieren müßte.
Er hatte ſich aber von den großen Zahlen mehr im
ponieren laſſen als mit ihnen gerechnet, und ic

h

konnte mühelos rechnungsmäßig zeigen, daß dieſe
Menge fäulnisfähiger Subſtanz bei 6000 Morgen

Rieſelland und bei der in Oſtpreußen üblichen Rieſel
weiſe jährlich einen Kaffeelöffel Subſtanz auf den
Quadratmeter Feld bedeute. Damit mußte auch dieſer
Gegner ſchweigen. Einige Monate ſpäter kam dann
aus Berlin die Erlaubnis zur Aufnahme der Fabrikab
wäſſer in die ſtädtiſche Kanaliſation, und ſeit 1910

iſ
t

der Pregel mit bezug auf dieſe Fabrik ſo gut wie
völlig ſaniert. Wenn ſich jetzt wieder a

b

und zu ge
ringe Übelſtände zeigen, ſo iſ

t

das durch das koloſſale
Wachstum der Fabrik bedingt, die mit ihren letzten
Waſchwäſſern ſchon wieder etwas zu viel fäulnis
fähige Subſtanz in den Pregel läßt. Aber die geringen

nicht ſehr ins Gewicht fallenden Übelſtände werden
ſich leicht beſeitigen laſſen, Die Fabrik wird ge
zwungen werden, ihr Auswaſchverfahren etwas zu

ändern, ſo daß noch mehr fäulnisfähige Subſtanz
als gegenwärtig in die Kanaliſation geleitet, alſo
vom Pregel ferngehalten wird.
Man hätte nun hoffen können, daß, nachdem

die Regierung die Erlaubnis zur Aufnahme der
Fabrikabwäſſer in die ſtädtiſche Kanaliſation er
teilt hatte, Ruhe eintreten würde. Das war aber
nicht der Fall. Sehr bald fanden ſich auf den 6000
Morgen Rieſelland 3 Stellen, die durch das jetzige

Miſchwaſſer der ſtädtiſchen Kanaliſation geſchädigt
ſein ſollten. Städtiſche Sachverſtändige erklärtenaller

dings, daß dieſe Schädigungen mit dem Rieſelwaſſer
nichts zu tun hätten, aber wieder brachten die Rieſel
feldbeſitzer das Gutachten eines landwirtſchaftlichen

Chemikers bei, das ſich dahin ausſprach, daß die

Stadt untaugliches Rieſelwaſſer liefere. Sechshun
dertſtel Prozent Säure darf, wie bereits mitgeteilt,

das Fabrikabwaſſer beim Verlaſſen der Fabrik ent
halten, und dieſe Sahl wird durch einen vereideten,

von der Regierung ernannten Sachverſtändigen häu
fig kontrolliert. Jener Gutachter fand jedoch, daß das
Rieſelwaſſer, wie e

s auf die Felder gelangt, ſieben
hundertſtel Prozent Säure enthalte, obgleich alſo
das geſamte ſtädtiſche Schmutzwaſſer allein ſchon ver
dünnend und ſomit den Prozentgehalt herabſetzend
wirken mußte, wenn man von ſeiner chemiſchen, die
Säure abſtumpfenden Wirkung ganz abſehen will.
Dieſe Zahl erſchien mir ſo merkwürdig, daß ma
giſtratsſeitig der Regierung, die das Gutachten der
Stadt zugeſchickt hatte, erwidert wurde, die Sahl
0,07 könne, weil im Abwaſſer, wie e

s die Fabrik
verlaſſe, ja nur 0,06 Säure vorhanden ſeien, wohl
allein auf dem Fehler eines Abſchreibers beruhen;

doch wurde dieſes von jener Seite verneint.

Was lag nun hier wieder vor. Ich hatte ſeinerzeit
feſtgeſetzt, daß die ſechshundertſtel Prozent Säure mit
Hilfe der Titriermethode, die eine derartige Beſtim
mung in einer halben Minute auszuführen geſtattet,

beſtimmt werden ſollten, und ſo geſchieht es noch bis
auf den heutigen Tag, denn die Methode reicht für
den hier vorliegenden techniſchen Zweck völlig aus.
Jener Sachverſtändige arbeitete ſich aber eine ihm
feiner erſcheinende Methode für dieſe Säurebeſtim
mung aus, die ihm das erſtaunliche Reſultat jenes

Zuwachſes a
n Säure ergab. Jetzt mußte auch ic
h

ſtrengſt wiſſenſchaftlich auf dem Gebiete der Analyſe
vorgehen, und nun brauchte ic

h

nur darauf hinzu
weiſen, daß ſich geringe Mengen Säure, wenn in
einer Flüſſigkeit ſogenannte Kolloidale, das ſind
harzige Stoffe (und a

n

denen fehlt es hier doch wahr
lich nicht) vorhanden ſind, gar nicht rein chemiſch be
ſtimmen laſſen. Das hatte jener Sachverſtändige bei
dieſer Gelegenheit überſehen. Der Magiſtrat ließ
jetzt ſeinerſeits durch einen vereideten Chemiker
nach meiner Angabe die Analyſen ausführen, und
zwar nach der einzigen Methode, die in ſolchen Fäl
len zuverläſſig iſt, das iſ

t

die phyſikaliſche Me
thode, die mit Gaskonzentrationsketten arbeitet. Dieſe
empfindlichſte aller Methoden ergab, daß das Schmutz
waſſergemiſch, bevor e

s auf die Rieſelfelder gelangt,
ganz wie ic

h

ſtets behauptet hatte, ſchon kaum mehr
feſtſtellbare Mengen Säuren enthält. Unter ausführ
licher Darlegung und Begründung dieſer Analyſen

methode wurde dementſprechend der Regierung be
richtet, und ein halbes Jahr ſpäter berichtigte auch
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jener Sachverſtändige ſein Gutachten dahin, daß er
ſich inzwiſchen überzeugt habe, daß das Rieſelwaſſer
jetzt für die Felder nutzbringender ſei, als vor der
Zeit des Zuſatzes der 3ellſtoffabwäſſer (ſiehe die
Mitteilung der Regierung darüber bei den Akten

des Königsberger Magiſtrats). Welche Schwierig

keiten würden ſich aber aus dem verunglückten Gut
achten für den Magiſtrat und die Fabrik ergeben
haben, wenn nicht zufällig ein vorſichtiger Sach
verſtändiger Magiſtratsmitglied geweſen wäre.
Der Sommer des Jahres 1911 war bekanntlich

unerhört heiß und regenlos, und trotzdem roch der
Pregel nicht mehr in der Stadt. Da ſetzte am 15. Au
guſt 1911 mit dem Witterungsumſchlag ein Weſt
ſturm ein, und der Pregel roch nunmehr tagelang

wieder ärger als je
.

Und das hatte mit ihrem
Wirken die zweite Sulfitzelluloſefabrik bei Königs
berg getan, die auf der Karte mit B bezeichnet iſt.
Erwähnt iſ

t bereits, daß die bisher beſprochene 3el
luloſefabrik glänzendſt rentiert. Das veranlaßte

unternehmende Köpfe eine zweite ſolche Fabrik, im
Gegenſatz zur oberhalb der Stadt liegenden älteren
Fabrik, dicht unterhalb der Stadt, aber ſchon außer
halb der Stadtgrenze, zu erbauen. Sobald ic

h

mir
über die Urſache des Pregelgeruchs hinſichtlich der
alten Fabrik klar geworden war, mußte ic

h

darauf
hinweiſen, daß die Stadt auch mit dieſer damals noch

im Bau befindlichen neuen Fabrik das gleiche Un
glück erleben würde, wenn anhaltender Weſtwind

das durch ihre Abwäſſer in Geſtank verſetzte Pregel
waſſer rückwärts in die Stadt treiben würde. Für

d
ie

im Bau begriffene Anlage, in der ſchon Mil
lionen ſteckten, war das eine furchtbare Zugabe,
aber ic

h

konnte doch nicht anders handeln, als

auf dieſe zweite Gefahrenquelle für die Stadt hin
zuweiſen. Die Fabrik wandte ſich nach längeren
für ſi

e

höchſt unbequemen Verhandlungen mit der
Stadt ſchließlich a

n

den Miniſter, der nach meiner
Meinung mit vollem Recht dahin entſchied, daß man

d
ie einer Fabrik einmal erteilte Konzeſſion nicht

bereits während des Baues wieder abändern könne.
Ein anderer Entſcheid müßte ja alle induſtrielle
Unternehmungsluſt in Preußen lahmlegen, d

a nie
mand mehr wüßte, o

b e
r

ſeine fertiggebaute Fabrik
ſpäter auch benutzen darf.
Nachdem ſich alſo im Jahre 1911 auch dieſe Fa

brik als Verderberin des Pregelwaſſers erwieſen
hatte, erklärte ſie, daran unſchuldig zu ſein, und der

Grund läge a
n gewiſſen Einrichtungen der ſtädtiſchen

Kanaliſation hinſichtlich ihrer Notausfälle, von denen
der hier allein in Betracht kommende auf der
Karte angegeben iſt. Dieſes ſo verkehrte Verhalten
hat der Fabrik ſehr ſchwere Zeiten bereitet.
Die Behörden mußten ihren Widerſtand
brechen und haben ihn natürlich gebrochen.
Ich war alſo ſeit Jahren auf den Eintritt dieſer

Verhältniſſe vorbereitet, hatte viel darüber nach
gedacht, und hatte urſprünglich die Abſicht vorzu
ſchlagen, auch hier die eigentliche Kocherlauge nebſt
zweimaliger Nachſpülung des Holzes ganz wie bei
der alten Fabrik nach entſprechender Abſtumpfung

der Säure in die ſtädtiſche Kanaliſation aufzunehmen.
Die Fabrik hätte, da ſie außerhalb der Stadt liegt,

dafür natürlich tüchtig zahlen müſſen. Nachdem aber
der Streit mit den Rieſelfeldbeſitzern ſchon wegen der
Abwäſſer der alten Fabrik kein Ende nehmen wollte,
mußte ic

h

dieſe Abſicht fallen laſſen. Ich ſchlug

deshalb der Fabrik vor, daß ſie, die ſchon nahe
zum Haff liegt, dieſe Abwäſſer in Tankſchiffen ins
Haff fahren ſolle. Es iſt der Fabrik nicht gelungen,
ein beſſeres Verfahren zu finden, und ſo fährt
dieſe Fabrik ihre Hauptabwäſſer täglich in einer
50 km langen Schleifenfahrt ins Haff, wobei

ſi
e langſam aus den Tankſchiffen ausfließen.

Billig iſ
t

dieſe Abwaſſerbeſeitigung natürlich nicht,

aber dadurch iſ
t

die Fabrik exiſtenzfähig geblieben,
braucht nicht geſchloſſen zu werden. Die koloſſale
Ausdehnung der Schleifenfahrt hat die Regierung in

Veranlaſſung eines Fiſchereiſachverſtändigen vorge
ſchrieben, ich ſtehe auf dem Standpunkt, daß eine
halb ſo lange Schleifenfahrt auch ſchon völlig genügen
würde, daß alſo die zweite Hälfte derſelben einen

reinen nationalökonomiſchen Verluſt bedeutet.
Das Verhalten dieſer Fabrikabwäſſer zu den

Fiſchen iſ
t

nämlich folgendes. Sind die Abwäſſer ge
nügend verdünnt, ſo tun ſi

e

den Fiſchen in den
Flüſſen gar nichts. Das ſieht man bei den Fabriken,
die z. B

.

am Rhein und an der Elbe liegen. Ja
auch kleine Flüſſe im Gebirge verdauen dieſe Ab
wäſſer, ohne daß ſelbſt die Florellen geſchädigt
werden. Das im Gebirge fortwährend über Steine
ſpringende Waſſer nimmt nämlich andauernd

ſo viel neuen Sauerſtoff aus der Luft auf, daß dieſe
Sauerſtoffmenge ſchon nach kurzem Lauf des Fluſſes
die gelöſten Harze oxydiert, alſo in Kohlenſäure und
Waſſer umgewandelt hat. Eine derartig kräftige
Selbſtreinigung aber vermag kein Fluß der Tief
ebene, der nur an der Oberfläche des Waſſers neuen
Sauerſtoff aufnehmen kann, auszuüben.
Auch im Pregel leben die Fiſche trotz dieſer Ab

wäſſer, wie die jahrelange Erfahrung lehrt, ſo
lange nicht Weſtwind ſeinen Lauf ſtört. Als nun

im Somm des Jahres 1905 ſich zuerſt die Geruchs
beläſtigungen geltend machten, dauerte e

s gar nicht
lange, und koloſſales Fiſchſterben trat ein. Ich be
merkte aber, daß die Fiſche nicht etwa tot a

n

die
Oberfläche des Waſſers kamen, ſondern dort nach
Luft ſchnappten und erſt allmählich ſtarben. Darauf
hin ſagte ic

h mir, dieſe Fiſche ſterben nicht a
n Gift,

ſondern a
n Sauerſtoffmangel im Waſſer. Analytiſche

Beſtimmungen ergaben denn auch, daß das Pregel
waſſer damals ſtatt der üblichen 7 ccm Sauerſtoff im
Liter nur noch dreizehntel Kubikzentimeter enthielt,
womit die Richtigkeit meiner Annahme bewieſen
war. Herr Geheimrat Pfeiffer ſtellte im Anſchluß
hieran ſogar den Pregelgeſtank künſtlich her. Läßt
man nämlich mit Waſſerleitungswaſſer entſprechend

verdünnte Ablauge der Zelluloſefabrikation im Brut
ſchrank faulen, ſo bekommt man einen allgemeinen
Fäulnisgeruch. Setzt man aber der zur Fäulnis be
ſtimmten verdünnten Ablauge eine Spur Pregel
ſchlamm zu, ſo tritt der ſpezifiſche Geruch des faulen
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den Pregelwaſſers auf. Damit iſt im hygieniſchen
Inſtitut der poſitive Beweis für die Urſache des
Pregelgeruchs einwandfrei geführt worden, ſi

e be
ſteht in der Einwirkung von im Schlamme von
Flüſſen vorkommender Bakterien auf die verdünnten
Abwäſſer, die den ſpezifiſchen Geſtank erzeugen.

Nun hat die Erfahrung weiter ergeben, daß das
mit Waſſer genügend verdünnte, aber nicht in Fäul
nis geratene Abwaſſer der Zelluloſeinduſtrie geradezu

eine Fiſchnahrung iſt, ſo ſeltſam das auch klingt.

Kleine Krebſe vermehren ſich nämlich außerordent
lich ſtark bei ſeiner Gegenwart, und ſi

e

bilden die
Nahrung für die größeren Fiſche. Die Fiſcher, die
immer nur das Fiſchſterben geſehen haben, wollten
letzteres durchaus nicht glauben, und proteſtierten

deshalb aufs heftigſte gegen das Hineinfahren der

Abwäſſer ins Haff. Bei einer Verhandlung auf der
Regierung ſtanden mir einmal etwa 30 Fiſcher gegen
über, die d

a behaupteten, ihr Gewerbe würde zu

Grunde gehen, und die e
s deshalb von vornherein

als geeignete Taktik anſahen, von der Fabrik be
deutende Entſchädigungsſummen zu verlangen. Trotz
dem bekam alſo die Fabrik die nachgeſuchte Erlaub
nis, und nach regierungsſeitigen Angaben haben

die Fiſcher in dieſem Jahre für etwa 400000 Mark
Fiſche im Haff mehr gefangen als im Vorjahr; ſo

mit iſt durch das Hineinfahren der Abwäſſer ins Haff
ſicher keine Fiſchſchädigung eingetreten, und ic

h

habe

auch von einer ſolchen nichts zu hören bekommen.

Jetzt liegt eine Frage ſehr nahe, weshalb habe

ic
h

nicht empfohlen bzw. hat die Fabrik nicht um
die Erlaubnis erſucht, eine Rohrleitung bis ins
Haff zu legen, um ihre Abwäſſer dorthin weit billiger

als mit Schiffen zu transportieren. Nun dann wären

Aus allen Gebieten

die Abwäſſer auf dem Grunde des Haffs ſo ziemlich
liegen geblieben, denn das Haff ſtrömt ja nicht, und
ſobald das Waſſer 150 Wärme erreicht hätte, wäre
eine ganz ungeheure Menge von ſolchem Abwaſſer
auf einmal in Fäulnis geraten. Das könnte dann

zu Verhältniſſen führen, die alles auf dieſem Gebiete
Bekannte in den Schatten zu ſtellen geeignet wären.
Nun veranlaſſen natürlich auch a

n

manchen ſon
ſtigen Orten die Sulfitzelluloſefabriken kaum er
trägliche Zuſtände durch ihre Abwäſſer. Auf An
fragen, die mit Bezug darauf a

n

mich ſeitens be
teiligter Behörden ergangen ſind, konnte ic

h

aber

immer nur antworten, daß meine Abhilfsmittel zur
Sanierung der Königsberger Verhältniſſe rein auf
der Ausnutzung lokaler Möglichkeiten beruhen, daß

ſi
e

deshalb auf andere Örtlichkeiten leider nicht über
tragbar ſind, bzw. daß man auch dort die ſich bie
tenden lokalen Möglichkeiten werde auszunutzen

ſuchen müſſen. Aber die Abwaſſerfragen von Sulfit
zelluloſefabriken werden bald dadurch ihre Erledi
gung finden, daß für die beſtehenden Fabriken ent
weder ein geeigneter Ausweg gefunden wird, oder
daß ſi

e geſchloſſen werden. Iſt doch die Grundlage
dieſer Induſtrie, das Holz, bereits ſo teuer, daß die

in Deutſchland vorhandenen Fabriken kaum mehr
genug davon auftreiben können, ſo daß an Neu
anlagen nicht mehr zu denken iſt. Hat doch ihr Ein
kaufen beim außerdeutſchen Hauptlieferanten, das

iſ
t Rußland, gerade in dieſem Jahre die Holzpreiſe

auch dort ſchon auf eine Höhe gebracht, die man noch
im vorigen Jahre für ausgeſchloſſen anſah, und auf
ein Surückgehen der Holzpreiſe iſ

t

bei dem Rieſen
bedarf der europäiſchen Sulfit-Selluloſefabriken nicht
mehr zu rechnen.

Der Rduarien- und Terrarienfreund

Aus des Aquarianers Finderſtube
Von Prof. Dr. S. Urban-Plan (Böhmen)

I.

Der verfloſſene Winter wird uns noch lange

in gutem Angedenken bleiben, denn e
r

hat uns

namentlich im erſten Monat dieſes Jahres eine
Lichtfülle beſchert, wie ſelten einer ſeiner Vor
gänger. Allenthalben rüſten nun die Jünger Roß
mäßlers für den Frühling und warten ungeduldig

auf das Brechen des Eiſes. Jünger Roßmäßlers?
Wie wenige von denen, die auf dem von dieſem
Manne vorgezeichneten Pfade zu gehen wähnen,

verdienen dieſen Namen. Oder intereſſiert die große

Maſſe der Aquarienliebhaber das Erwachen des Früh
lings? In den Aquarien haben ſi

e tropiſche Fiſche,

Mückenlarven laſſen ſi
e

ſich ſchicken, Trockenfutter

iſ
t vorrätig, heizen muß man faſt ebenſo wie während

des Winters, draußen aber holt man ſich naſſe
Füße. – Nein, dieſe Leute haben kein Recht, den
Namen Roßmäßler auf ihre Fahne zu ſchreiben,

in deſſen Geiſte nur derjenige tätig iſt, deſſen Liebe
und Mußeſtunden in erſter Linie der heimiſchen
Natur gehören, dem das Aquarium nur ein Mittel zu

dem 5wecke iſt, die Geheimniſſe heimiſchen Tier
und Pflanzenlebens zu ergründen und dadurch für die
große Natur ein offenes Auge zu bekommen. Sicher
lich lehren uns auch viele der Fremdlinge eine
Fülle des Intereſſanten und verdienen e

s,

daß wir
uns mit ihnen beſchäftigen, aber ſi

e

dürfen nur

den kleineren Teil unſeres Intereſſes beanſpruchen.

Der erfahrene Liebhaber hat den Winter nicht
ungenützt vorübergehen laſſen. E

r

weiß, daß e
r

ſich nach Maßgabe ſeiner Seit, Mittel und Kräfte
Aufgaben ſtellen muß, deren Löſungen Lücken ſeines
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Wiſſens füllen und geeignet ſind, ihn jenem oben
angedeuteten idealen Ziele näher zu bringen, denn

ſonſt beſteht die große Gefahr der 3erſplitterung

bzw. der Verflachung. Er machte alſo während des
Winters ſeine Pläne, ſtudierte die Literatur, erwog
Einrichtungsmöglichkeiten, ergänzte Lücken in ſeinen
techniſchen Behelfen, der erſte Frühlingstag aber
findet ihn draußen. Was macht aber der Anfänger,
dem kein Erfahrener mit Rat und Tat zur Seite
ſteht, oder der bisherige Haplochilusliebhaber, der

ſich entſchloſſen hat, ſtatt der Importberichte und

Vorratsliſten der Händler einmal dem toten Fluß
arm nicht weit von ſeiner Wohnung ſeine Auf
merkſamkeit zu ſchenken, von dem er nur weiß,
daß im Sommer das Pflanzengewirr ſo dicht iſt,

daß man darin nicht baden kann; was greifen

ſi
e aus der ſchließlich erdrückenden Fülle des ſich

Darbietenden heraus? Sie mögen beide eine Exkur
ſion a

n

den eben genannten Standort machen, viel
leicht beſcheert ihnen der Sufall eine Beute, wie

ſi
e geeigneter nicht ſein kann: Stichlinge. Du lächelſt

werter Leſer; die Stechbüttel, die dir aus deiner
Jugendzeit noch in beſter Erinnerung ſind, die ſollen
den reifen Mann ernſtlich beſchäftigen? – Ich wüßte
nicht, wie das Weſen der Aquarienliebhaberei und
ihre idealen Siele beſſer verſinnlicht werden könnten

als durch die genaue Beobachtung der die Fort
pflanzung dieſer in jeder Hinſicht intereſſanten Tiere
begleitenden Phänomene.

Bekanntlich haben wir im Binnenland zwei
Stichlingsarten: den großen oder dreiſtacheligen

(Gasterosteus aculeatus) und den kleinen oder neun
ſtacheligen Stichling (G. pungitius). Ihr Fang iſt nicht
ganz leicht, am raſcheſten kommt man in größeren

Gewäſſern mit der Regenwurmangel, in kleineren
(Tümpel, Gräben) mit einem Netz zum Siel. Geduld
und Vorſicht ſind aber bei dieſen raſchen und ge

wandten Fiſchen dringend nötig. Man trachte etwa
zwei- bis dreimal ſoviel Weibchen (GC) als Männ
chen (CC') zu erlangen, natürlich möglichſt große
Tiere; die GC mögen durchſchnittlich etwas kleiner
als die GPGP ſein. Die wichtigſten Geſchlechtsunter
ſchiede, nämlich beim dreiſtacheligen C die rote,
beim neunſtacheligen C die ſammtſchwarze Kehle und
Bruſt, ſind jetzt bereits deutlich ſichtbar. Der Trans
port erfolgt am beſten in Blechkannen mit ge
nügend Waſſer, das bei hoher Lufttemperatur öfter
gewechſelt wird. Beim Einſetzen der Fiſche in das
Aquarium achte man auf Temperaturgleichheit des

Waſſers. Schwieriger iſ
t

die Beſchaffung der Stich
linge, wenn ſi

e

in der Umgebung des Wohnortes
nicht vorkommen, ja ſi

e wird nicht ſelten unmöglich,
wenn man nicht Privatbeziehungen beſitzt. Kaum
ein Händler offeriert *) dieſe weitverbreiteten und

*) Auch das hängt mit der Tatſaſche zuſammen, daß
die fremden Fiſche das Um und Auf der Aquarienliebhaberei
ſind. Den Händlern kann man e

s

ſchließlich nicht verar
gen, wenn ſi

e

ſich nicht mit Tieren belaſten, die nicht ge
kauft werden. Sür Mitteilungen aus dem Leſerkreis über
ſichere Bezugsquellen von Stichlingen wäre der Verfaſſer
außerordentlich dankbar.

gemeinen Fiſche, und wenn man irgendwo eine Be
zugsquelle entdeckt hat, erhält man nicht ſelten
kranke Tiere, die bald zugrunde gehen. Ich gebrauche

ſchon ſeit langem die Vorſicht, mir die Stichlinge

in größerer Sahl im Herbſt kommen zu laſſen, denn

dann ſind die Überwinterten im Frühjahr eingewöhnt

und geſund.

Als Behälter für die Sucht des Stichlings benütze
man, wenn möglich, ein ziemlich ſchmales Geſtell
aquarium etwa von den Dimenſionen 40×20×25,

d
a

deſſen Scheiben allein eine genaue unverzerrte
Beobachtung ermöglichen. Als Vorbild für die Ein
richtung dienen für ſelbſt gefangene Tiere ihr Stand
ort. Kennt man dieſen nicht, ſo iſt ſchließlich jedes
gut bepflanzte Aquarium mit nicht zu hohem Waſſer
ſtand geeignet. Am einfachſten iſ

t

e
s wohl, den

Boden nur mit gut gewaſchenem Sande zu bedecken

und in die Ecken Steine zu bringen, die mit Fontinalis
antipyretica, dem Quellmoos möglichſt üppig be
wachſen ſind, einer in jeder Hinſicht außerordentlich
empfehlenswerten Pflanze, die aber niemals von
den Steinen losgelöſt direkt in den Boden einge
pflanzt werden ſollte. Mehrmals iſt es mir geglückt,

dadurch das Stichlingsmännchen zu zwingen, mehr im
Vordergrund ſein Neſt zu bauen, daß ic

h

die Steine
möglichſt nahe an die Seiten- bzw. rückwärtige

Scheibe heranrückte und die Swiſchenräume mit
grobem Kies ausfüllte; noch beſſer iſt es, den Steinen
eine Form zu geben, daß ſi

e möglichſt genau in die
Ecke hineinpaſſen. Wenn möglich ſollte das Aquarium

weiter das Lebermoos Riccia fluitans enthalten,

deſſen zarte raſchwachſende Pflänzchen bei günſtigen

Verhältniſſen ſehr bald knapp unter der Ober
fläche einen dichten Raſen bilden. Dieſe Pflanze iſ

t

einmal eine ausgezeichnete Sauerſtoffproduzentin,

andererſeits wird ſi
e

von Unmaſſen kleiner Lebe
weſen bevölkert, der erſten Nahrung der jungen
Stichlinge. Darauf iſt überhaupt ein großes Gewicht

zu legen, wenn man die Jungfiſche über die erſten
und gefährlichſten Tage hinwegbringen will, daß
das Aquarium eine im Verhältnis zur 5ahl der
Jungen genügende Menge größerer Mikroorganis
men (Rädertierchen, Infuſorien) enthält. Um dies

zu erreichen, müßte zwiſchen Neueinrichtung und

Ausſchwärmen der Jungen etwa 3–4 Wochen ver
gangen ſein. Viel ſicherer kommt man zum Siel,
wenn man die zur Aufzucht beſtimmten Aquarien

ſchon im Herbſt einrichtet und bepflanzt. Neuer
dings habe ic

h

die Erfahrung gemacht, daß ſich die
Kleinlebewelt in von Molchen bewohnten Aquarien

außerordentlich reich entwickelt und habe ſolche in

zur Sucht beſtimmten Aquarien überwintert; der
Erfolg war ganz überraſchend. Neben dem Quell
moos möchte ic

h

zur Bepflanzung Tauſendblatt-(Myrio
phyllum)arten (j

e

nach der Größe des Aquarium

1–3 kräftige Stücke) empfehlen, weil das C die
zarten abgefallenen Blättchen mit Vorliebe zum
Neſtbau verwendet, auch gerne zwiſchen den Stämm
chen ſein Neſt baut; natürlich müßte dann der Boden
grund zum Teil aus Erde beſtehen.

(Fortſetzung folgt.)
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Etwas von der kleinen Hufeiſennaſe
(Rhinolophus hipposideros Bechſt.)
Von Wilhelm Schreitmüller-Srankfurt a. M.).
Mit 1 Originalaufnahme von C. Küſthardt-Darmſtadt

Am 14. September 1912 unternahm ich gegen

Abend einen kleinen Spaziergang nach einem Frank
furt a. M. nahegelegenen Wäldchen. Als ic

h

daſelbſt
ankam, begann e

s bereits zu dunkeln. Indem ich
einen ſchmalen Waldweg durchwanderte, welcher
beiderſeits mit Eichen, Hainbuchen, Schleedorn, Li
guſter und anderen Bäumen und Sträuchern be
ſtanden iſ

t,

hörte ic
h plötzlich im Gebüſch ein lautes

Raſcheln, welches von dem Geſchrei eines Buchfinken
begleitet wurde. Ich nahm an, daß ſich evtl. ein

Rhinolophus hipposideros Bechst. (Swerghufeiſennaſe),
hängend. Verkleinert.

Originalaufnahme n
.
d
.
C
.

von Karl Küſthardt-Darmſtadt.

Wieſel oder ähnliches Tier des Vogels bemächtigt

habe und bemühte mich, in das Gebüſch kriechend, das
Tier aufzuſuchen. Nach einiger Zeit ſah ic

h

endlich

einen dunklen Punkt am Boden forthüpfen, und e
s

gelang mir auch nach mühevoller Arbeit, des Vogels

habhaft zu werden. Als ic
h

das Tier mit der Hand
bedeckte, fühlte ich, daß auf dem Rücken des Tieres
noch ein zweites Weſen ſaß. Ich hielt nun beide
Tiere feſt und begab mich, einen Weg durch die Büſche
bahnend auf den Fußweg. Hier angekommen, unter
ſuchte ic

h

nun beide Tiere und fand zu meiner größten

Überraſchung, daß auf dem Rücken des Vogels eine
„kleine Hufeiſennaſe“ (ſiehe Abbild.) ſaß.
Das Tierchen hatte ſich mit ſeinen zu einem

Häkchen umgebildeten freiſtehenden Daumen am

linken Flügel des Buchfinken ſo feſt gehakt, daß

letzterer dieſen unmöglich öffnen und zum Fliegen

benutzen konnte.

Aus allen Gebieten

Der rechte Daumen der Fledermaus hing am
rechten Oberſchenkel des Vogels, ſo daß dieſer faſt
gänzlich in der Bewegung gehemmt war.
Bei dem Verſuch, beide Tiere zu trennen, ent

wiſchte mir leider der Fink und war ſehr ſchnell
im Gebüſch verſchwunden, ſo daß e

s mir nicht möglich
war, feſtzuſtellen, ob die Fledermaus den Vogel ver
wundet hatte. Nachdem ic

h

erſtere allein in der Hand
hielt, gab ſi

e

ununterbrochen piepende und ſchmatzende

Laute von ſich und verſuchte mich auch zu beißen.
Ich habe bis dato noch nie gehört oder geleſen,

daß ſich unſere einheimiſchen Fledermäuſe auch an

anderen Tieren als an Inſekten uſw. vergreifen, ſo

daß ic
h

mir dieſes ſonderbare Vorkommnis abſolut
nicht erklären kann. Sollte e

s wohl möglich ſein,

daß ſich die kleine Hufeiſennaſe evtl. in der
Annahme a

n

den ſchon ſchlafenden Vogel angeſetzt
hätte, hier einen toten Gegenſtand vor ſich zu haben
oder ſollte wirklich die Abſicht eines Überfalles vor
gelegen haben?

Betreffende kleine Hufeneiſennaſe nahm ich mit
nach Hauſe und pflegte ſi

e

hier bis zum 28. Sep
tember 1912, zu welcher Seit ic

h

dem Tierchen leider

durch eine Unvorſichtigkeit meinerſeits den rechten
Flügelknochen brach, ſo daß ic

h

e
s töten mußte.

Während der kurzen Zeit, während welcher ich das
Tierchen pflegte, fraß e

s mir, gleich vom erſten
Tage an, Mehlwürmer und Fliegen aus der Hand,

e
s war überhaupt gar nicht ſcheu.

Ich hatte die Fledermaus in einen Behälter
(70×45×50 cm), welchen ic

h

an der Vorderſeite
mit Drahtgaze beſpannt hatte, getan. Den Boden
hatte ich mit Sägeſpähnen belegt; a

n

der Rückwand
einige Korkrindenſtücke feſtgenagelt und außerdem

eine Araucaria brasiliensis hineingeſtellt. Das Tier
chen hing abwechſelnd an dem Bäumchen oder a
n

den Korkrindenſtücken. Verſchiedene Male ließ ic
h

e
s

auch frei im Simmer umherfliegen, wobei e
s eine
rieſige Gewandtheit entwickelte, doch mußte ich hierbei
ſehr aufpaſſen, wo e

s

ſich niederließ. Bevorzugt

wurden faſt immer die Bilder, hinter die e
s kroch

um ſich dort aufzuhängen, ebenſo hing e
s

auch

öfters in den Gardinen oder hinter Schränken.
Trinken ſah ic

h

das Tierchen nie, trotzdem ic
h

ihm
verſchiedene Male ein Mäpfchen mit Milch vorhielt,

ſicher hat die Fledermaus aber des Nachts von dem

im Behälter ſtehenden Waſſer zu ſich genommen.

Gegen Abend wurde das Tier munter, kroch und
kletterte behände in ihren Käfig umher, wobei ſi

e

öfters zirpende Laute von ſich gab. Das Tier war
abſolut nicht ſcheu, ſondern nahm, auf die flache
Hand geſetzt, ſofort Mehlwürmer, Spinnen, Schaben
uſw. an, die e

s

ſchmatzend und ſehr eilig verzehrte.
Rohes Fleiſch fraß ſi

e nicht, ebenſo andere Nahrung

als Inſekten nicht.
Ich habe ſchon in früheren Jahren Fleder

mäuſe, und zwar in zwei Arten gepflegt. Die

Ohren fledermaus (Plecotus auritus L.) und
den Abendſegler (Pterigystes noctula Schreb.)
und habe mich immerhin längere Zeit a

n

dieſen
Tierchen erfreuen können.
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Um Fledermäuſe längere Zeit in Gefangen

ſchaft am Leben erhalten zu können, muß man den

Tieren möglichſt hohe Behälter anweiſen. (Terrarien,

Gazehäuſer uſw.), welche mit Aſtwerk, widerſtands
fähigen Pflanzen (Aucuba, Araucaria, Citrus, Laurus
uſw.) verſehen ſind. An den Wänden bringt man
Korkrindenſtücke oder Aſtwerk an. Damit ſich die
Tierchen aufhängen können. Als Futter reicht man
ihnen je nach Jahreszeit, Maikäfer, Schmetterlinge,
Mehlwürmer, Fliegen, Libellen, Schaben und glatte
Raupen uſw., ſie verſchmähen aber auch Aſſeln und
ſelbſt kleine Regenwürmer nicht. Ein Napf mit
Mehlwürmern wird auf dem Boden ſo aufgeſtellt,

daß die Tierchen bequem dazu gelangen können.

Sie holen hier die Mehlkäferlarven am Abend und
des Nachts, zu welcher Seit ſie lebhaft umherklettern
und auch öfters am Boden umherhumpeln. Ein
Waſſernapf darf auch nicht fehlen, obwohl ich, wie

ſchon erwähnt, noch nie eine Fledermaus trinken
ſah, dies dieſe Tiere aber zweifellos tun.
Ab und zu muß man dieſen Flattertieren auch

Gelegenheit geben, frei im Zimmer umherfliegen

zu können; ſie bedürfen dieſer Bewegung dringend
nötig und halten ſich, wenn man ihnen die Ge
legenheit hierzu bietet, bedeutend länger. Im Frank
furter (a. M.) „5oo“ werden Fledermäuſe in Glas
terrarien gehalten, welche mit Pflanzen ausgeſtattet

ſind. Sie werden hier ebenfalls mit Mehlwürmern
und Inſekten gefüttert und hängen bei Tage zu
ſammengefaltet in den Sweigen der Bäumchen.
Terrarienliebhabern kann ic

h

die Pflege dieſer
hübſchen Tierchen ſehr empfehlen, denn ſi

e

bieten
vielfachen, intereſſanten Beobachtungsſtoff und ſind

bei geeigneter Pflege auch längere Zeit haltbar,

d
. h
.,

wenn man ihnen öfters Gelegenheit zum
Fliegen bietet.

Mikroſkopiſche Draxis
Srühlingsmaterial
Von Dr. Hans Ammann-Blieskaſtel
Mit 1 Abbildung

I.

Es mag etwas verfrüht klingen, wenn ſchon
jetzt geraten wird, auf Frühjahrsmaterial bedacht

zu ſein. Denken wir aber daran, daß im Waſſer,

dem eigentlichen Lebenselement der Kleinwelt, der
Frühling längſt ſeinen Einzug gehalten hat, wenn
„draußen“ die Natur zu neuem Leben erwacht, ſo ver
ſtehen wir auch, warum manchem Mikroſkopiker
jener intereſſante Vorfrühling, der das Leben im
Waſſer kennzeichnet, bisher entgangen iſ

t.

Allerdings tritt dieſe intereſſante Periode nicht
überall zutage. Sie iſ

t

a
n

zwei im allgemeinen

recht verſchiedene Bedingungen geknüpft; denn wir
finden ſi

e

entweder dort, wo viele raſch fließende

kleine Waſſer ſind, oder aber in Gegenden mit
großen ſtehenden Gewäſſern. Die Gründe dieſes
eigenartigen Widerſpruches werden ſich von ſelbſt
ergeben.

Gehen wir alſo zur Zeit der beginnenden Schnee
ſchmelze a

n

ein Bächlein, das einen waldbeſtandenen
Hügel heruntergeeilt iſt, und ſuchen eine Stelle auf,

an der das Bett des Baches etwas erweitert iſt, ſo

daß eine tümpelartige Mulde dem Waſſer einen
gewiſſen Ruhepunkt bietet, ſo können wir auf reiche
Ausbeute rechnen. Wir haben uns mit einem alten
Haarſieb ausgerüſtet, das wir an einen Stock binden
können, auch einen Löffel mit möglichſt langem Stiel
mitgenommen und tragen in den Taſchen eine Reihe
von Fläſchchen mit weitem Hals. (5um „Sammel
glas“ iſt jedes weithalſige Gefäß geeignet; beſonders

zu empfehlen ſind die im Handel erhältlichen „Sylin
dergläſer“.)

Die beſten Fundſtätten ſind nun die mit Moos be
ſtandenen Uferſtreifen und jene ſeichten Stellen, die

bald vom Waſſer überflutet, bald trocken ſind. Be
ſonders achten wir am Ufer auf Stellen, die einen
ſamtartigen braunen Anflug zeigen. Dieſen Anflug

ſchaben wir recht vorſichtig mit dem Löffel oder
dem Haarſieb a

b
und geben ihn mit Waſſer in das

Sammelglas. Dabei machen wir uns ein für alle
mal zur Regel, daß wir Sammelgläſer, die lebendes
Material beherbergen, niemals über die Hälfte füllen
und auch dafür ſorgen, daß -

in der ganzen „Sammelmaſſe“
das Waſſer mindeſtens die
Hälfte der Maſſe ausmache.
Sonſt bringen wir eben zu
meiſt erſticktes Material nach
Hauſe. Auch denken wir daran,
die Pfropfen der Gläſer bei
jeder Gelegenheit offen zu

halten, damit ſich ein Aus
tauſch der für die einge

ſchloſſenen Waſſerweſen nöti
gen Atemgaſe ermöglicht.

Seigt unſer Sammelpunkt
eine Stelle, wo ſich das Waſſer
unter eigenartiger Schaum
bildung ſtaut, ſo ſchöpfen wir
mit dem Haarſieb und mit dem -C.

Löffel aus dieſem Schaume.
Dabei ziehen wir das Sieb
einige Male langſam durch Kieſelſchale von

den Schaum und ſpülen e
s Navicula.

dann von d
e
r

Rückſeite h
e
r9*Ä*

mit dem Löffel, in den wir (Nach sºmei ſchematiſiert.)
Waſſer aus dem Schaum ge

füllt haben, in das Sammelglas aus. Dann gehen wir
an das Moos. Vom Ufer aus heben wir ein größeres

Stück „Moosraſen“ mitſamt dem darunter liegenden

Erdreich aus, vielleicht unter Benützung eines kräf
tigen Meſſers, wenn der Boden zu hart iſt, und laſſen
das Ganze – ohne e

s umzuſtürzen! – auf Papier
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(noch beſſer Fließpapier) ablaufen. Dann kommt
das Moos an eine luftige, aber ſchattige Stelle,
damit es etwas trocknet.

Nun ſuchen wir auch die Ufer ab, ob ſich nicht
jene eigenartigen langen, dunkelbraun gefärbten

Strähne zeigen, die oft am Waſſer hinziehen. (Ge
meint ſind nicht etwa die Strähne von Waſſer
pflanzen.) Sie fallen uns auch durch ihr ſamt
artiges geſchmeidiges Schaumgefüge auf, das ſofort
in ſich zuſammenſinkt, wenn man ſolche Strähne
aus dem Waſſer hebt. Der Anblickt dieſer Kinder
des Vorfrühlings wird uns dann im Mikroſkop be
ſondere Freude machen.
Zuletzt wäre noch darauf zu achten, ob ſich

in dem ſchon erwähnten „Schaum“ nicht bräun
liche, mitunter ſchwärzliche, Schlammflocken finden.
So unſcheinbar dieſe ſein mögen, der Mikroſkopiker

fiſcht ſi
e ſorgfältig heraus, denn ſi
e bergen mitunter

die ſchönſten Formen.
Haben wir nun unſere Vorratsflaſchen gefüllt

und das Moos mehrfach in Papier geſchlagen, ſo

nehmen wir der Vorſicht halber noch eine mög
lichſt große Flaſche von dem Waſſer des Baches
mit, wenn wir nicht etwa zu Hauſe bereits ge

ſchmolzenen Schnee bereitgeſtellt und durch reines
Filtrierpapier geſchickt haben. Dieſe Vorſichtsmaß
regel wird dort überflüſſig, wo das Gebrauchswaſſer
(Brunnen- oder Waſſerleitungswaſſer) nicht kalk
haltig iſt. Da dies aber in den wenigſten Gegenden

der Fall iſ
t,

ſo empfiehlt e
s

ſich durchweg, zu allem
Material, das aufbewahrt bzw. kultiviert werden
ſoll, Quell- oder noch beſſer Regenwaſſer zu geben.

Die Behandlung des geſammelten Materiales
wird ſich dann nach dem 5wecke richten, dem e

s

dienen ſoll. Beabſichtigt man nur eine Reihe von
Proben durchzumuſtern, um die Formen kennen zu

lernen, ſo genügt e
s,

das Material in den Sammel
gläſern a

n

einem ruhigen hellen Orte, der nicht
direkt den Sonnenſtrahlen ausgeſetzt iſt, ſtehenzu
laſſen. Soll aber das Material Demonſtrationen in

der Schule dienen, oder will man e
s über einige

Wochen hinweg erhalten, ſo breitet man den Schlamm

auf dem Boden eines tiefen Tellers aus und gießt

reines kalkfreies Waſſer nach. Am beſten über
deckt man nun den Teller mit einer Glasglocke.“

An eine Unterſuchung des Materiales geht man
erſt, nachdem ſich der Schlamm völlig abgeſetzt hat
und das darüber lagernde Waſſer rein geworden iſt.
Dann ſaugen wir mit der Pipette von der Ober
fläche des Schlammes einen Tropfen a

b

und ſehen
darauf, daß nicht nur Waſſer in die Pipette tritt:

e
s muß eine Schlammprobe genommen werden. Den

Tropfen laſſen wir dann auf die Mitte eines gut ge
reinigten Objektträgers fallen, zerteilen mit der
Nadel die Schlammpartikelchen durch vorſichtiges Um
rühren, verhüten aber ein Auseinanderfließen des

Tropfen. Natürlich hüten wir uns auch, zuviel
Schlamm in den Waſſertropfen zu nehmen, d
a

ſonſt

eine Beobachtung im Mikroſkop unmöglich iſt. Wir
halten daher mehrere gereinigte Objektträger be
reit; hat dann etwa die Pipette eine zu große
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Schlammprobe gehoben, ſo verteilen wir das Ganze
auf zwei oder drei Objektträger.

Haben wir die Schlammpartikelchen gleichmäßig

im Waſſertropfen verteilt und auch den Waſſer
tropfen nicht zu klein und nicht zu groß genommen,

ſo legen wir in der ſchon beſprochenen Weiſe ein
gereinigtes Deckgläschen auf. Nun zeigt ſich uns, wenn
wir das Material von geeigneter Stelle eingeholt
haben, daß der Frühling im Waſſer mit der üppigſten
Entfaltung der Kieſelalgen beginnt. In den ſchön
ſten Formen gleiten d

a die einzelligen leuchtend
braunen, mit winzigen Gacken und Leiſten verzierten

„Schiffchen“ durch das Geſichtsfeld oder liegen in

Tonnen- und Münzenform ruhig da.
Wer die ſchönen gleichmäßig dahingleitenden

Kieſelalgen zum erſten Male ſieht, mag mit einem
gewiſſen Erſtaunen zu der Erkenntnis kommen, daß
Pflänzchen – denn über die Pflanzennatur der
Kieſelalgen kann ſchlechterdings kein Gweifel be
ſtehen – zu ſolch exakten Bewegungen befähigt ſind.
Die eingehendſten Beobachtungen haben über das
„Wie“ dieſer Bewegungsfähigkeit noch keinen vollen

Aufſchluß bringen können.
Die genaue Unterſuchung einer Kieſelalgenzelle

läßt einen tiefen Blick in die „Kunſtwerkſtätte“ der
Natur tun und bietet die intereſſanteſten Einzelheiten.
Hier nur das Hauptſächlichſte. Wie die große Mehr
heit der pflanzlichen Zellen beſteht die Kieſelalge

aus Sellwand und Sellflüſſigkeit. Die Zellwand iſ
t

aus der hier ziemlich durchſichtigen Zelluloſe gebildet,
deren eigenartige Form wir am beſten mit einer
Schachtel vergleichen, über die ein ziemlich weit
übergreifender Deckel geſtülpt iſt. (Vgl. die Abb.)
Dieſe Zellwand, auch Sellmembrane genannt, iſ

t

trotz
ihrer Kleinheit mit einer Unzahl von Häkchen,

3ähnchen und Leiſten verſehen, in welche nun das
Pflänzchen das aus dem Waſſer entnommene Kieſel
element (Silicium) einlagert. Daher die eigenartige

Struktur der Kieſelalgen, deren Name ja ſchon von
ihrer chemiſchen Fähigkeit zeugt. Dieſe Struktur
macht auch erſt infolge der Einlagerung von Silicium
die Zellmembran „ſichtbar“.

Der flüſſige Sellinhalt teilt ſich in zwei Haupt
teile: die lebende 3ellſubſtanz (Protoplasma) und
das von außen aufgenommene Gellwaſſer. Das Proto
plasma zerfällt wieder in mehrere Teile, die nicht
alle zu erkennen ſind. Der wichtigſte Teil dürfte der
3ellkern ſein, der etwas ſtärker lichtbrechend wirkt
als der zweite Teil, das ihn umſchließende flüſſige
3ellplasma. Er liegt zumeiſt in der Mitte der
3elle. Von dem flüſſigen Sellplasma heben ſich dann
die auch zum plasmatiſchen Teile der Selle gehörigen
Farbſtoffträger oder Chromatophoren als drit
ter Teil deutlich ab. Sie ſind mit braunem Farbſtoff
angefüllt und liegen entweder als Plättchen verteilt
oder als lange dünne Streifen der Sellwand an.
Eine kurze Beobachtung einer Kieſelalge läßt

erkennen, daß die 5elle zwei voneinander recht ver
ſchiedene „Anſichten“ hat. Sehen wir die 3elle von
oben, die „Schalenſeite“, ſo zeigt ſich uns der Um
riß des „Deckels“, wenden wir die 3elle um 9

0 Grad,
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ſo ſehen wir in der Seitenanſicht das Übergreifen
des Deckels über die Schachtelform. Dieſe Seite heißt
man die „Gürtelbandſeite“.

Man kann die beiden verſchiedenen Anſichten er
zielen, wenn man, nachdem man die eine Seite
betrachtet hat, mit der Nadel recht vorſichtig auf das
Deckgläschen einen leichten kurzen Schlag führt;

dann wird durch die Erſchütterung des Waſſertropfens

d
ie 3elle umgewendet. Gelingt e
s mit dem erſten

Schlage nicht, ſo wiederholt man das kurze leichte
Aufklopfen, bis ſich die Alge wendet. Dies iſ

t be
ſonders für den Anfang ſehr zu empfehlen, weil
man nur zu ſehr geneigt iſt, die andere Anſicht
der nämlichen 3elle für eine neue Form zu halten.

Im Innern ſieht man gewöhnlich eine Anzahl
hellſchimmernder Tröpfchen. Dies ſind Öltropfen,
welche bei den Kieſelalgen bei der Aſſimilation ent
ſtehen und die Stelle der Stärke anderer Pflanzen ver

treten. Die Chromatophoren der Kieſelalgen ſind
eben mit ihrem braunen Farbſtoff zu einer anderen
Art der Aſſimilation befähigt als die grünen Pflan
zenzellen; und dieſe Öltropfen, die ſich in der Kieſel
algenzelle bilden, ſind überdies leichter als das
Waſſer und ſtellen ſomit eine typiſche Anpaſſung an
das Schwimmen dar.
Auf die intereſſanten Einzelheiten aus der Bio

logie der Kieſelalgen, die auch Diatomeen oder Ba
zillariazeen genannt werden, kann ic

h

hier nicht
eingehen. Das Studium derſelben kann ein ganzes

Leben ausfüllen und bietet dem Naturfreund ſowohl
als dem Lehrer eine unerſchöpfliche Fülle von An
regungen. (Wer ſich dafür intereſſiert, findet näheres
in: H

. Ammann, Das Plankton unſerer Seen. Bd. 7

der „Naturwiſſenſchaftl. Taſchenbibliothek“. Wien.
Verl. A

.

Hartleben. In dieſem Bändchen iſ
t

auch

weitere Literatur angegeben.)

Naturdenkmalpflege
Im ſchweizeriſchen Nationalpark
Von Dr. Hans Hauri-Davos
Mit 7 Abb. nach Photographien von Hans Stumm
(Schluß)

Die Clemgia entlang wandern wir gegen Abend
dem Weiler Scarl zu, je weiter wir abſteigen, deſto
mehr miſchen ſich Lärchen, Fichten, Bergföhren den
Arven bei, dann kommen Wildheuwieſen in Sicht,

und wo der Sesvennabach in die Clemgia mündet,
liegt unſer Nachtquartier Scarl, ein Dutzend Häuſer
und eine Kapelle, ein paar Wieſen, ſonſt Wald.
Die Lücken, die in denſelben der Bergbau auf Blei
geriſſen hatte, ſind wieder ausgefüllt, die großen

Werkhäuſer ſind zerfallene Ruinen – keine ſeltene
Erſcheinung in den Schweizer Alpen, die reich ſind

a
n kleinen, die Ausbeute nicht mehr lohnenden

Mineralvorkommniſſen !

Vom Frührot beleuchtet ſteht am anderen Mor
gen beim Verlaſſen des Dörfleins die mächtige
Gruppe des Piz Piſoc vor uns (Abb. 3). Wir er
reichen raſch den Fuß des mächtigen Kalkmaſſivs,

überſchreiten die Clemgia und betreten, links ab
biegend, Val Mingèr. Anfangs ſehen wir nicht
viel, der Weg führt durch ein Dickicht von Leg- und
Bergföhren und läßt ſelten einen Ausblick frei. E

r

iſ
t

ſchon ziemlich zerfallen, denn ſeit das Gebiet
Maturſchutzpark iſt, wird kein Holz mehr geführt,
und der Bergbach, der den Weg öfter kreuzt, ſorgt

für deſſen Verwiſchung. Einmal öffnet ſich ein Seiten
tal nach links: Val Foraz (Abb. 4). Reizvoller wird
das Tal in ſeinem oberen Teil. Die Arvenparkland
ſchaft iſ

t

d
a

wieder prachtvoll ausgebildet, und in

ſchönſter Entwicklung ſind beſonders die Legföhren

bosketts hier zu ſehen. Die der Erde anliegenden,
weitausgreifenden Äſte der Legföhren, die ſich erſt

a
n

der Spitze etwa mannshoch aufrichten, erreichen
hier eine Länge von über 1

0

m
.

Scheu fliehen die
häher von Baum zu Baum, bevor man ſich ihnen

recht nähern kann, zutraulicher hüpfen die Meiſen

im Gebüſch herum. Die Murmeltiere hören wir
pfeifen, Gemſen ſehen wir leider nicht, obſchon ſi

e

nicht ſelten ſind, und auch kein Steinadler will ſich
uns zeigen. Aber die beiden ſcheuen Tiere ſind nicht
ſelten hier, wenn jahrelange Jagdruhe ſi

e beruhigt
hat, werden ſie leichter zu ſehen ſein, wie das
im Val Cluoza ſchon der Fall iſt. – Da die Schweiz
im St. Galler Wildpark eine Kolonie echter Stein
böcke beſitzt, die ſich gut vermehren, kann vielleicht

Abb. 4. Im unteren Val Mingèr, links abzweigend Val
Foraz; links (Hintergrund). Piz Tavrü, links Piz Soraz.– Erdhöhlen; der Wald des Hintergrunds Bergföhren
wald, des Vordergrunds Rottannenmiſchwald.
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Abb. 5. Mittlerer Teil des Val Plavna.

Schuttalluvionen des Baches, der von links und rechts
durch rieſige Schutthalden 5ufuhr erhält. Der Bach ſelbſt
verſickert unterirdiſch. Legföhren im Vordergrund!

mit der Geit auch an die Wiedereinbürgerung dieſes
ſchönen, in den Alpen leider faſt ganz verſchwundenen
Tieres gedacht werden. – Über die letzten Arven
hinausſteigend, kommen wir auf Alpenraſen, der
noch eine Reihe ſpätblühender Blüten zeigt: wohl
riechenden Kellerhals, Alpenveilchen, Schnee-Enzian

u. v. a
.,

und ſo zum Paßübergang, der ins Plavna
tal hinunterführt, ein Tal, das erſt zur projektierten
Erweiterung des Parks gehört. Man genießt von
dieſer Paßhöhe aus einen ſchönen Rundblick auf
größere Teile der Scarler-Reſervation, namentlich
auch auf deren ſtattliche Kalkgipfel. E

s
iſ
t

ein ſchönes
Stück Bergwelt, das wir hier unſern Nachkommen

Abb. 6. „Harfenarve“ a
n

der untern Waldgrenze des
Arvenwalds von Tamangur, zeigt beſonders ſchön die

Breitwipfligkeit und tiefe Beaſtung.

in ſeiner natürlichen Beſchaffenheit ſichern wollen.
Wir ſchauen nochmals in das liebliche, grüne Val

Mingèr hinunter, dann beginnt der ſteile Abſtieg in

das ſo ganz anders geartete Val Plavna. Das iſt

beſonders in ſeinem mittleren Teil ein ſehr wildes
Alpental, der direkte Gegenſatz zum Val Mingèr.
Die umgebenden Berge: Piz Plavna dadaint, Piz
dellas Plattas und Piz Mingèr insbeſondere, fallen
1000 m ſteil in das enge Tal ab und ſenden in ge
waltigen Schutthalden ihre Verwitterungsmaſſen dem
Talboden zu. Dieſe ſind ſo umfangreich und ſchwer,

Abb. 7. Arvenzapfen. Links oben: unverbiſſener, junger
5apfen. Links unten: Von einem Vogel, wohl dem
Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes) verbiſſener
5apfen. Die Müßchen ſind durch Aufhacken der Schuppen
herausgeklaubt. Rechts unten: vom Eichhörnchen ver
biſſener Sapfen, Schuppen ab- und Müßchen durchgebiſſen.
Rechts oben: zuerſt vom Häher geplünderter, nachher von
Eichhörnchen nachgeſuchter Sapfen. Die 5apfen werden

noch vor der Reife geplündert.

daß e
s

dem Plavnabach nicht gelungen iſt, ſie tal
wärts zu befördern; eine große, wohl 2 km lange,

wüſte Alluvialebene, in der der Bach meiſt verſickert,

iſ
t

die Folge (Abb. 5). Mit Mühe haben da und
dort die Bergföhren in kümmerlichen Exemplaren
verſucht, das Bild grauenvoller Verwüſtung etwas

zu mildern. Da und dort haben auch einzelne Leg
föhren die Beſiedelung probiert, doch werden ſie bei
den Überſchwemmungen der Frühjahrsſtürme meiſt
ſtark in Mitleidenſchaft gezogen. – In ſeinem unte
ren Teil iſt das Tal lieblicher. Schöner Tannenwald
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nimmt uns auf und führt uns dem Engadin zu.
Über Taraſp-Fontana erreichen wir Taraſp-Bad
und Schuls, den Endpunkt der rhätiſchen Bahn, und
befinden uns ſo plötzlich wieder mitten im Kultur
gebiet (1400 m ü. M.). Schneeberge leuchten rings
um, aber wir wandern durch reiche Kornfelder,
pflücken Kornblumen und Winden und ſchmücken uns
den Hut mit den leuchtend roten Berberitzenbeeren
des Straßenrands. Es iſ

t
eben Getreideerntezeit,

Roggen, Weizen, Gerſte und Hafer gedeihen hier noch
vorzüglich, e

s ſteigen Roggen und Gerſte ja vielfach

a
n

den ſonnigen Südhängen der Bündner Gebirge

bis 1900 m hoch!
Hier beenden wir unſere Wanderung. Noch den

ſelben Abend entführt uns in äußerſt intereſſanter
Fahrt die Bahn dem Engadin – unſere Wanderung
hat uns ſchönſte Erinnerungen und neue Sympathien
für den Schutz der Natur in reichem Maße gegeben!

DieWitterung im Sebruar
Mit 3 Wetterkarten

Das am 26. Januar eingetretene Hereinbrechen eines
großen Tiefdruckwirbels brachte uns, wie erwartet, an
Kaiſers Geburtstag kein Kaiſerwetter. Noch am 25. hatte
das geſamte Binnendeutſchland Barometerſtände über 770
Millimeter und trockenen Froſt. Am 26. früh hatte nur
das ſüdliche Deutſchland noch ſolch hohen Barometerſtand,

im nördlichen war ſchon Tauwetter eingetreten mit Regen

fällen. Am 27. ſtand das Barometer in ganz Deutſchland
unter 770 mm. Bis nach Süddeutſchland fiel teilweiſe
ſtarker Regen, ſo daß vielerorts Glatteis eintrat, nicht
zur Freude der heimkehrenden Feſtteilnehmer. Doch wie

ſo häufig bei derartigen plötzlichen Einbrüchen von Tief
druckwirbeln zur Seit des Neumonds zogen dieſe ebenſo
ſchnell wieder ab. Schon am Abend des 27. begann das
Barometer wieder zu ſteigen, ein Hochdruckgebiet breitete
ſich von neuem über dem ſüdlichen Mitteleuropa aus, und

kaum Ausbuchtungen zeigen. Entſprechend haben die
dortigen Stationen im allgemeinen heiteres Wetter. Auch

in Großbritannien hat keine Station Regen.
Doch ſchon die Abendkarte vom 10. Februar (Voll

mondtag) läßt eine Änderung erkennen, die uns noch deut
licher auf unſerm zweiten Kärtchen (11. Februar, 8 Uhr
morgens) entgegentritt. Über England zeigt ſich ein ſcharf
abgeſetztes Randtief, das bis nach Frankreich hin Regen

verurſacht. Auch auf dem dritten beigegebenen Kärtchen
vom nächſten Tage ſehen wir deutliche Randtiefs mit
Regen bis nach Nordweſt- und Weſtdeutſchland hin reichen.
Jetzt erſt war die Macht des feſtländiſchen Hochdruckgebiets
endgültig gebrochen und ſo das wirkliche Ende der lange

andauernden Froſtzeit erreicht. Die Ausläufer der nord
weſtlichen Tiefdruckwirbel greifen immer ſtärker ein,
von Regenfällen begleitet. Nachts tritt zwar im ſüdöſt
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Froſt nahm wenigſtens im ſüdlichen Deutſchland wieder

zu
.

Schon am 2
. Februar hatte das geſamte Binnendeutſch

and wieder Barometerſtände über 770 mm. Eine neue
Trockenperiode ſetzte ein.
Am 3

. Februar kam noch ein kleiner Rückſchlag.

In Norddeutſchland fiel das Barometer unter 770 mm,

d
ie

Küſte hatte ſogar unter 765 mm: letzteres allerdings

ºr a
n

dieſem Tage des erſten Mondviertels. Schon am
fºlgenden Tage hat ganz Deutſchland wieder Barometer
ſtändeüber 765 mm und ganz trockenes Wetter.
Auf dem Ozean und bei Großbritannien tauchen zwar

fortgeſetzt neue Tiefdruckwirbel auf. Sie ziehen jedoch in

ºdöſtlicher Richtung ab. Die Witterung auch im nord
"etlichen Deutſchland wird von ihnen kaum beeinflußt,

d
a

ihre Randtiefs nur ſehr ſchwach entwickelt ſind. Unſer
Ältes Kärtchen zeigt einen Wetterkartenausſchnitt vom

%
.

Februar. Wir ſehen auf der Karte, daß d
ie Iſobaren,

die
durch Nordweſtdeutſchland und die Üordſee ziehen,

lichen und ſüdlichen Deutſchland noch vielerorts Froſt
auf, doch ſteigen die Tagestemperaturen ſchon erheblich an.
Bis ins ſüdöſtliche und ſüdlichſte Deutſchland greifen die
Tiefdruckausläufer und mit ihnen die milden ſüdweſt
lichen Winde immer noch nicht dauernd ein, weil die vom
Ozean her auftauchenden Wirbel ſich immer noch in nord
öſtlicher Richtung bewegen.

Erſt am 17. Februar (letztes Viertel) brechen Tief
druckwirbel durch Finnland durch, wo ſeither noch höhere
Barometerſtände vorhanden geweſen waren. Von jetzt a

b

ziehen Tiefdruckwirbel in weſt-öſtlicher Richtung durch
das nördliche Europa, ſo daß ihre ſüdlichen Ausläufer
uns ſtärkere Niederſchläge bringen. Am 16. iſ

t

auch der
Machtfroſt überall verſchwunden. Vom 17. a

b

treten
wiederholt Niederſchläge über 1

0 mm in 24 Stunden auf,
wie ſi

e in dieſem Monat noch nicht dageweſen. Von d
a

a
b

änderte ſich die allgemeine Wetterlage nicht mehr
weſentlich. Das meiſt trübe und verhältnismäßig milde



274 Literariſches

Wetter mit Niederſchlägen (faſt ausſchließlich Regen)

hielt an.
Doch birgt die Wetterlage ſchon damals die Gefahr

in ſich, daß uns noch ein Umſchlag bevorſteht. Die, wie
ſchon erwähnt, am 17. durch Finnland durchbrechenden
Tiefdruckwirbel hatten auch dorthin Tauwetter gebracht.
Die nachfolgenden hielten die Gaſſe milder Temperatur
von Großbritannien nach Finnland zu frei. Nördlich von
dieſer Wirbelſtraße, alſo im nördlichſten Skandinavien
und in Island, hielt ſich jedoch ebenſo der Froſt bei nord
öſtlichen Winden. Schon vom 17. ab verſtärkte er ſich
ſogar. Am 18. hatte Haparanda bereits wieder – 109,
am 19. traten Temperaturen unter – 150 auf, am 20.
ſolche unter – 200, am 21. von –250. So hatte ſchon
unſere erſte Froſtperiode in dieſem Jahre angefangen, und
das erwähnte ſtarke Sinken der Temperatur im nördlichen
Europa ſcheint auch diesmal nicht ohne weitere Folgen
vorüberzugehen. Seit dem 21. iſt der Luftdruck über dem
nördlichen Skandinavien bereits wieder über 760 mm

geſtiegen, ſeit dem 23. über 765 mm. Wenn das Hoch
druckgebiet alſo auch noch nicht ſtark iſt, ſo wird e

s

doch
bedeutungsvoller durch die in ihm herrſchenden tiefen
Temperaturen. E

s

tritt auch ſchon in Wirkſamkeit inſofern
ein ſehr ſtarker Wirbel, der am 21. im Weſten auftauchte,
und am 22. in ſeinem Kern bei Irland Barometerſtände
unter 720 mm, wie ſi

e

im ganzen Monat noch nicht da
geweſen waren, zeigte, nicht mehr öſtlich vorrückt, ſon
dern unter täglicher Abflachung nordwärts ausweicht.
Offenbar ſetzt ihm das nordoſteuropäiſche Hochdruckgebiet
ſchon jetzt ſehr ſtarken Widerſtand entgegen. Vor allem
auf der heutigen Wetterkarte (am 24.) iſ

t

die Abflachung
jenes Tiefdruckwirbels beſonders auffallend. Eine der
artige ſtarke Abflachung kommt manchem unerwartet. In
der Wettervorherſage tritt wieder einmal das Gefühl der
Unſicherheit auf, das ſich nicht ſelten bei beſtimmten
Mondſtellungen geltend macht. Morgen iſ

t Neumond.
Sollte uns ein Umſchlag zu nochmaliger Kälte bevor
ſtehen? Freybe (Wetterdienſtſtelle Weilburg).

Die Vögel in Geſchichte, Sage, Brauch und Lite
ratur. Von Prof. Karl Knortz. North Tarryton

M
.

N
.

Mit Buchſchmuck von Hans Berthold, Leipzig.
Preis ./. 4.20 broſchiert, ./. 5.– gebunden. Fr. Seybolds
Verlagsbuchhandlung, München. Ohne Jahreszahl.
296 Seiten.

Es liegt in der Eigenart der Seitſchrift „Natur“, daß

ſi
e ihre Leſer nicht nur über das rein Naturwiſſen

ſchaftliche unterrichtet, ſondern ganz allgemein über
alles berichtet, was zur Matur im weiteſten Sinne in

Beziehung ſteht. Von dieſem Geſichtspunkt aus ver
dient auch die vorſtehende Schrift hier erwähnt und ſolchen
Leſern, die Freude a

n vertiefter Auffaſſung der Natur
erſcheinungen haben, empfohlen zu werden.

Der Verfaſſer des Buches, Ä Karl Knortz, ein
geborener Rheinländer, der Ä nun

fünfzig Jahren in

Mordamerika lebt, iſ
t

kein Naturforſcher; den Deutſch
amerikanern iſ

t

e
r als Herausgeber des „Poetiſchen

Hausſchatzes der Nordamerikaner“ wohlbekannt. Weitere
Kreiſe ſchätzen ihn als gründlichen Kenner auf dem
Gebiete der Volkskunde. Was e

r

uns in dieſem neuen
Werk vorlegt, iſt das Ergebnis eines geradezu bewunderns
werten Sammelfleißes. Mit rührender Liebe hat er aus
den fernſten Winkeln der Erde alles zuſammengetragen,
was ſich auf unſere gefiederten „Brüder in Slur und
Hain“ bezieht: Gedichte, Märchen, Sagen, Anekdoten,
Sprüche, Rätſel, Kinderreime, Volksgebräuche und aber
gläubiſche Vorſtellungen. Keine Li:eratur iſ

t

ihm fremd,

kein Land, keine 3eit unbekannt. Von Anakreon bis zu

Gedichten eines Deutſch-Amerikaners in pfälzer Mundart,
von Buſch bis Shakeſpeare, vonÄbis zur zarteſten Lyrik, von Indien bis Island, von
Megern bis zu den Siebenbürger Schwaben, alles hat er

in unermüdlichem Eifer durchforſcht. S
o kann e
r uns

die alten Bekannten aus der Vogelwelt: Gans, Ente,
Storch, Rabe, Hahn, Huhn und Taube, Spatz und wie ſi

e

noch alle heißen aus der „gemiſchten Geſellſchaft“, ſi
e

alle kann e
r

uns in neuer farbenfroher Beleuchtung
zeigen. Freilich ſehen wir dabei weniger die Tiere ſelbſt;
wir erkennen vielmehr, wie ſi

e

ſich zu verſchiedenen
5eiten und a

n

verſchiedenen Orten der Erde im menſch
lichen Geiſte geſpiegelt haben. S

o iſ
t

dies Buch alſo in

erſter Linie eine wertvolle Bereicherung der volkskund
lichen Literatur; e
s gewährt einen neuen, tiefen Einblick

in das vielgeſtaltige Seelenleben der Völker. Und das
macht e
s gerade für den fühlenden Naturfreund ſo un
gemein reizvoll: ein Stück Natur, geſpiegelt in der
Seele des Menſchen. Dr. F. A

. Jungbluth.

schluß d
e
s

redaktionellen Teils.

Dr. H
. Schmitthenner, Die Oberflächengeſtaltung des

nördlichen Schwarzwalds. Karlsruhe, Braunſche Hofbuch
druckerei und Verlag. 1913. 109 S

.

In klarer Form werden die Vorgänge der Abtragung
in der Buntſandſtein- und Granitlandſchaft des Gebietes

nördlich der Kinzig erörtert. Dr. Sch.

Dr. C. Mainka, Das bifilare Kegelpendel. Mit 13 Abb.

3
5 S
.

Aus den Mitt. d. Philomathiſchen Geſ. in Elſaß
Lothr, Bd. IV, Heft 5. 1912.
In dieſer Abhandlung gibt der Verfaſſer eine aus

gezeichnete Beſchreibung nebſt Hinweiſen zur Benutzung
ſeines Inſtrumentes zur Aufzeichnung der Erdbeben, das
ſchon ſeit Jahren in vielen Erdbebenſtationen des In- und
Auslandes Verwendung findet. Dr. Sch.
Lerch, C., Geologiſche Wanderungen in der Umgegend
von Hannover. 128 S
. Hannover, Hahnſche Buchhand
lung. 1913.
Dem Petrefaktenſammler wird in dieſem Buche beÄ für Jura- und Kreideformation Nordweſtdeutſchands reiche Anregung zuteil. Gegen 35 Tafeln mit vielen

guten Abbildungen erleichtern die Beſtimmung der Soſ
ſilien. Durch die Angaben der Fundſtellen in der Umgebung
von Hannover wird e

s

beſonders von der geologiſchen

Heimatkunde begrüßt werden. Dr. Sch.
Schumann, Emma, Heimatkundliche Streifzüge in die Um
gegend von Halle a. S. 112 S

. Verlag von O. Thiele,
Halle a

. S
.

1912.
In verſchiedenen Jahreszeiten führt die Verfaſſerin

den Leſer in die Umgebung von Halle, um ihn in an
genehmem Plaudertone beſonders mit der Pflanzen- und
Vogelwelt bekannt zu machen. Dr.
Mann, G., Pfarrer, Das Conewalder Tal und ſeine Um
gebung. Verlag Gebirgsverein „Cunewalder Tal“. 29 S

.

u. 1 Karte.
Dieſer Wanderführer iſ

t

für ein ziemlich kleines Ge
biet ſüdlich von Bautzen geſchrieben. Außer einer kurzen
hiſtoriſchen Einleitung werden die einzelnen Touren in

ſchöngeiſtiger Form beſchrieben, ohne die Naturwiſſenſchaft

zu berühren. Dr. Sch.
Prof. Dr. A. Bergeat, Abriß der Erzlagerſtättenkunde.
104 S

. Verlag von Guſtav Fiſcher, Jena. 1915.
Dieſer Abriß iſ

t

ein Sonderabdruck aus dem Hand
wörterbuch der Naturwiſſenſchaften. Jeder, der ſich über
Erzlagerſtätten orientieren will, wird mit großem Nutzen
nach dieſem, aus kundigſter Feder ſtammenden, durch 2

6 Ab
bildungen illuſtrierten Abriß greifen. Dr. Sch.
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Abb. 1. Das Planktonnetz.

Die Ausrüſtung für den Olanktonfang
Von Prof. Dr. Otto Sacharias-Plön
Mit 3 Abbildungen

Für die Erbeutung des Planktons bedient man ſich,
wie bekannt ſein dürfte, eines Netzes, deſſen mecha
niſche Einrichtung ic

h

hier genauer beſchreiben möchte.
Ein ſolches Netz (Abb. 1) iſ

t

im weſentlichen ein Seih
apparat, um große Quantitäten Waſſer zu filtrieren.
Letzteres geſchieht in der Weiſe, daß man den feinen, kegel
förmigen Gazebeutel, der den Hauptbeſtandteil des ganzen
Fangapparats bildet, entweder ſenkrecht (vom ſtillſtehenden
Boote aus) in die Tiefe eines größeren Seebeckens ver
ſenkt und dann mit mäßiger Geſchwindigkeit (etwa 1 m

pro Sekunde) mittels der daran befeſtigten Leinen wieder
heraufholt. Oder man verfährt ſo

,

daß man den Apparat
hinten am Boot befeſtigt, mit letzterem langſam davon
rudert und nach zehn Minuten etwa das nahe a

n

der
Oberfläche durchs Waſſer gehende Netz heraushebt, um
ſeinen Inhalt, d

.

h
.

das Ergebnis der Filtration, aus
dem Anſatzteile (welcher den zweitwichtigſten Beſtandteil
des Apparats bildet) in ein Auffangglas laufen zu laſſen.
Die Länge des koniſchen Gazebeutels beträgt etwa

1 m und die Weite (der Durchmeſſer) des kräftigen eiſernen
Ringes, woran der Beutel hängt, 40 cm. Über der Ein
gangsöffnung des letzteren erhebt ſich ein 30 cm hoher
Aufſatz, der die Form eines abgeſtumpften Kegels hat
und aus Segeltuch beſtehen kann. Der Einlauf des
Waſſers erfolgt durch die Öffnung des oberen Ringes,
welcher 2

0 cm Durchmeſſer beſitzt. Der Aufſatz hat den
5weck, die Netzöffnung zu verkleinern reſp. die filtrierende
Fläche im Verhältnis zu der in der Seiteinheit beim
Emporziehen des Apparats eindringenden Waſſermenge zu

vergrößern. Iſt der Gazebeutel zu kurz oder die Einlaufs
öffnung im Verhältnis zu ſeinen Dimenſionen zu weit, ſo ſtaut

ſich das Waſſer leicht a
n

der engmaſchigen Innen
wand des Netzes auf, und es wird dann nur ein ſehr
kleiner Teil desſelben wirklich filtriert, während
das übrige als träge Maſſe im Netz zurückbleibt,
oder auch wieder aus der Öffnung hervorſtrudelt.
Die leicht verletzbare Außenſeite des Beutels wird
bei größeren Netzen gewöhnlich mit einer ge
ſtrickten, ziemlich grobmaſchigen Schutzhülle um
geben, wie das aus unſerer Abbildung gleichfalls
erſichtlich iſt.

Hierbei ſe
i

gleich bemerkt, daß das eben be
ſchriebene Netz leicht um ein Drittel länger ſein
könnte; die filtrierende Fläche würde dadurch zum
großen Vorteil des beabſichtigten Fangzweckes eine
bedeutende Vergrößerung erfahren. Am unteren
Ende des Netzes, d

.

h
.

a
n

der abgeſtutzten Kegel
ſpitze, befindet ſich der ſogenannte Anſatz, welcher
aus Meſſing angefertigt iſt. E

r

ſtellt ein zylin
driſches Gefäß mit durchbrochenen Wänden dar, die
mit Gazeſtücken von derſelben Sorte verſchloſſen
werden, wie diejenige iſt, aus welcher der fil
trierende Beutel hergeſtellt wurde. In Abb. 2

iſ
t

ein ſolcher Anſatz, der eine Länge von 1
8 bis

20 cm beſitzt, veranſchaulicht. E
r

hängt mit dem
Metz dadurch feſt zuſammen, daß der engſte Teil
desſelben faltenlos über ſein oberes Ende gezogen
und dort mittels eines flachen metallenen Ringes
feſtgeklemmt wird, der zu dieſem Zwecke eine
ſeitlich angebrachte Schraube (mit gerieftem Kopf)
trägt.

An ſeinem unteren Ende hat der Anſatz eine
becherartige Verlängerung, in welcher ſich die
aufgefiſchten Organismen in einer geringen, darin
zurückbleiben
den Menge

Waſſers an
ſammeln kön

nen, wenn das Netz
über den Seeſpiegel
gehoben wird. Mit
tels eines Hahnes
(deſſen Drehſtück links

in der Figur ſichtbar
iſt) kann man das
erbeutete Plankton
jederzeit in ein
größeres Glasgefäß
abfließen laſſen. Eine
Sicherheitsſchnur,

welche die abſchraub
bare größere Hälfte
des Anſatzes mit der
anderen (kleineren)
verbindet, die feſt
am Netzkonus hängt,
verhindert, daß die
erſtere ſich in der Ver
ſchraubung lockern
und beim Fiſchen
verloren gehen kann.

(Fortſetzung folgt.)

Vgl. Prof. Dr.
O. Sacharias, Das
Plankton. Mit 28
Abb. und 1 Karte.
Broſch../4.50, geb.
„l. 5.50. (Theod.
Thomas' Verlag,
Leipzig.) Abb. 2. Der Netzanſatz.
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Abb. 1. Gegend des Pirahyfalles.

Schlangenkampf mit 3 Abbildungen
Unſer Mitglied, Herr João Paulo Schmalz in Join

ville (Braſilien) ſtellte uns einige Photographien zur
Verfügung, welche ſicher das Intereſſe unſerer Leſer
finden werden. In der Gegend des romantiſchen Pirahn
falles, an deſſen Fuße ein elektriſches Werk errichtet
wurde (Abb. 1

),

das Kraft und Licht dem freundlichen
Städtchen und ſeiner Umgebung ſpendet, beobachtete ſein
Sohn einen ſpannenden Kampf zwiſchen zwei Schlangen.
Die ungiftige Bleiſch lange und die ſehr giftige Na -

raraca, beide von annähernd gleicher Größe, waren ſich

Abb. 2. Die ungiftige Bleiſchlange hat die ſehr giftige
Nararaca faſt zur Hälfte verſchlungen.

Aus allen Gebieten

uneinig geworden und wälzten ſich nun in einem wilden
Knäuel auf dem Boden umher. Hieran wäre nun weiter
nichts Auffälliges, wenn nicht ein näheres Betrachten der
Kämpfenden die ſeltſame Tatſache gezeigt hätte, daß
eine Schlange damit beſchäftigt war, die andere zu ver
ſpeiſen: zu einem großen Teile war der Körper der Ja
raraca bereits in dem Rachen der ungiftigen Bleiſchlange
verſchwunden (Abb. 2). Durch die Störung, welche die
photographiſche Aufnahme mit ſich brachte, aufgeſcheucht,
entfernte ſich die Bleiſchlange etwas mit ihrem Raube,
um in einiger Entfernung an geſchützter Stelle ihre Mahl
zeit zu vollenden. Als nur noch ein kleines Stückchen des
dünnen, kurz abgeſetzten Schwanzes, der das charakte
riſtiſchſte Merkmal der Jararaca bildet, zu ſehen war,
wurde der intereſſante Vorgang nochmals „geknipſt“
(Abb. 3). Leider war nicht feſtzuſtellen, o

b

hier nur ein
vereinzelter Fall vorliegt. Da die Nararaca eine wahre
Landplage für diejenigen Gegenden iſt, in welchen ſi

e

ſich aufhält, kann jeder Feind, der gegen ſi
e

ſo energiſch
auftritt, daß e

r

ſi
e

mit Stumpf und Stiel ausrottet, nur
willkommen ſein.

Abb. 3. Beendigung der Mahlzeit.

Ohrwürmer in der Gefangenſchaft
3u der Mitteilung „Ohrwürmer in der Gefangen

ſchaft“ in Heft 2
3

der Natur möchte ic
h

mir die Be
hauptung erlauben, daß Ohrwürmer ſehr wohl Srüchte
anfreſſen und deshalb in gewiſſer Weiſe als Schädlinge

zu betrachten ſind. Als ic
h

in Thüringen in obſtreicher
Gegend wohnte, iſ

t

e
s mir oft aufgefallen, daß ſich beim

Herabnehmen von Obſt, und zwar ganz beſonders von
Birnen vom Lagergeſtell häufig Löcher, oft von der Größe
kleiner Haſelnüſſe, in den Früchten zeigten, aus denen
Ohrwürmer ſchleunigſt herauskrochen. Ich bin der Über
zeugung, daß die Ohrwürmer als Omnivoren zu be
trachten ſind.

Gleichzeitig teile ich mit,
nannter Nummer der Natur
„denkende Pferde“, daß ſich in

Raſſe angehörender Hund im Beſitze des Herrn Rechts
anwalt Möckel befindet, der ſchon durch ſeinen eigen
artigen Geſichtsausdruck, ganz beſonders aber durch ſeine
fabelhafte Klugheit und ſein Denkvermögen auffällt. Nach
Ausſage meines Gewährsmannes, eines praktiſchen Arztes,
ſoll dieſer Hund vor einwandsfreien 5eugen tatſächlich
mittels Klopfapparates geleſen, geſchrieben und gerechnet
haben.

Scheller.

angeregt durch die in ge
befindlichen Artikel über
Mannheim ein der Terrier
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Die Schöpfung des Vogels
Von Dr. Heinrich Völker-Dieburg in Heſſen

Mit 9 Abbildungen

Bei entwicklungsgeſchichtlicher Betrachtung hat
das Stoffgebiet des Themas einen ſcharf begrenzten
Anfangs- und Endpunkt: es füllt die gewaltige Lücke,
welche in dem heutigen Syſtem zwiſchen den reinlich
getrennten Typen Kriechtier und Vogel klafft. Die
allgemeine Überbrückung dieſer Kluft konnte von
lebenden Formen ausgehend ſchon durch die ver
gleichende Morphologie im Bunde mit der Embryo
logie geleiſtet werden. Im genaueren aber den Ent
wicklungsgang zu erhellen und die unmittelbar be
weiſenden Glieder zur Verbindung der beiden End
punkte zu liefern, muß der Paläontologie vorbe
halten bleiben. Doch konnte ſi

e

bisher noch nicht in

befriedigender Weiſe dieſer Aufgabe gerecht werden.

Das vorliegende foſſile Material zu unſerer Frage
geſtattet nur in zwei kurzen Strecken den ſtammes
geſchichtlichen Weg zu verfolgen: vom Vollblutreptil
einige Schritte aufwärts in Richtung auf den Vogel

zu und umgekehrt, vom Vollblutvogel eine Spanne
zurück nach dem Reptil hin. Dazwiſchen klafft immer
noch ein weiter, leerer Raum. Es fehlt alſo vor
allem noch das eigentliche Mittelglied zwiſchen Vogel

und Kriechtier, das dem Zuſtand entſpricht, wo die
Umwandlung der Reptilienſchuppe in die Vogel
feder ſich vollzog und damit weiterhin das Flug
vermögen erworben wurde.

I.

Der Urgreif.
Die höchſte Bedeutung als Verbindungsglied

zwiſchen Vogel und Reptil beſitzt die im Jahre 1861
zum erſten Male entdeckte und 1877 in einem zweiten
Stück bekannt gewordene Archäopteryx, der Urgreif

aus dem lithographiſchen Schiefer von Sohlenhofen*)
(Abb. 1

).

Wenn dieſe Form auch nicht, wie man
anfangs überfreudig verkündigt hatte, das geſuchte
Mittelglied zwiſchen Vogel und Kriechtier darſtellt,

ſo ſteht ſie ſyſtematiſch doch ein ganzes Stück dem
Reptil näher als der urſprünglichſte lebende Vogel.
Schon das Londoner Skelett hatte als auffälligſtes

*) Das erſte, ſtark geſtörte und verſtümmelte Skelett
wurde für 600 Pfund Sterling (rd. 12250 ) von dem
britiſchen Muſeum in London erworben; das zweite, ein
Glan3ſtück in bezug auf ſeinen Erhaltungszuſtand, gingÄ das Verdienſt von Werner Siemens um einen Preis
D n 20000 / an das Berliner Muſeum für Naturkunde
über. Ein einzelnes Archäopteryxfederchen war übrigens
ſchon 1860 im lithographiſchen Schiefer gefunden worden.

Merkmal gegenüber den heutigen Vögeln, mit
ihrem hochgradig verkürzten, wirbelarmen Schwanz
abſchnitt das Vorhandenſein eines langen, reptilien
haften Schwanzes erkennen laſſen, deſſen Skelett
achſe aus 20, meiſtens geſtreckten Gliedern beſtand,

und der ſeitlich zahlreiche Paare von Schwanzfedern
trug. Beſonders intereſſante Verhältniſſe zeigten

Abb. 1. Meurekonſtruktion des Urgreifs (Archaeopteryx
Siemensii). Nach der Abbildung des Skeletts in Boas,

Lehrbuch der Soologie.

die Vordergliedmaßen (Abb. 2a u. 3a). Ober- und
Unterarm waren zwar ſchon ziemlich ähnlich, wie bei
den rezenten Vögeln, aber die Hand kann man

mit vollem Rechte als ein Mittelding zwiſchen der
fünffingerigen Reptil- und der neuzeitlichen Vogel
hand bezeichnen. Sie war noch lange nicht in der
Weiſe in dem Flügel aufgegangen, wie wir es bei
den jetzigen Vögeln ſehen (Abb. 2c). Bei ihnen
ſind am Handſkelett noch drei Fingerſtrahlen zu

erkennen, deren zugehörige Mittelhandknochen bei

dem erwachſenen Tier miteinander verwachſen ſind,

um den Handſchwingen einen feſten Anſatz zu geben.

Aus demſelben Grunde ſind auch der zweite und
dritte Finger ſelber durch Haut und Bänder zu

einer einheitlichen Achſe verbunden. Nur der erſte
ragt noch frei aus der Hand hervor*) (vgl. Abb. 3c).
Bei der Archäopteryx waren zwar ebenfalls nur

) Der 1. Singer d
e
r

vogelhand h
a
t

e
in

ſelten zwei
Glieder, der II. zwei oder drei und der III. eins oder
ausnahmsweiſe zwei. - - - -
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drei Finger vorhanden, keine fünf, wie bei der
typiſchen Reptilienhand, aber dieſe Ä noch vollkommen frei. Insbeſondere zeigten die zugehörigen

Mittelhandknochen noch nicht jene für die modernen
Vögel ſo charakteriſtiſche Verwachſung, und die End
glieder dieſer drei Finger trugen ganz nach Reptilien

Abb. 2.

a) Unterarm- und Handſkelett der Archaeopteryx (nach
Abel), x jedenfalls eine Bruchſtelle.

b) Dasſelbe vom Strauß (nach Boas etwas geändert).
c) Desgl. vom Raben. 1–3 erſter bis dritter Finger.
mc1–mcz erſter bis dritter Mittelhandknochen.

O Ober-, U Unterarm.

art noch ſehr kräftige Krallen (Abb. 2a u. 3a).
Die Hand war alſo halb Flugorgan, halb Greif
werkzeug und wurde auch jedenfalls für beide Swecke
benutzt. Dies geht mit hoher Wahrſcheinlichkeit aus
Beobachtungen an einem lebenden Vogel hervor,

dem Hoatzin, Opisthocomus cristatus, aus Britiſch
Guyana, der nach ſeinem Geſamtkörperbau als der
urſprünglichſte, reptilienhafteſte, lebende Vogel, als
ein lebendes Foſſil bezeichnet werden muß. In ſeinem

Abb. 3. a Unterarm und Hand der Archaeopteryx (rekon
ſtruiert vom Verf.). b Dasſelbe vom Hoatzin (nach W. P.
Pycraft, Abel, Fig. 250). c Vordergliedmaße eines Birk
huhns (nach Boas, Sig. 488). Bei der Archaeopteryx
trat der dritte Singer unter den zweiten, damit die Hand
ſchwingen an dieſem Anſatz finden konnten. Krallen nach

vorn und innen gerichtet.

Dr. Heinrich Völker / Die Schöpfung des Vogels

Handbau erinnert dieſer eigentümliche Vogel leb
haft an die Archäopteryx (Abb. 3b). Das Meſtjunge

beſitzt nämlich ebenfalls an dem erſten und zweiten
Finger Krallen, die intereſſanterweiſe genau dieſelbe
Richtung aufweiſen, wie bei der Archäopteryx, und
mit ihrer Hilfe klettert es ſehr geſchickt im Gezweig

und entfernt ſich gelegentlich weit vom Neſte. Aus
dieſer Tatſache darf man wohl ſchließen, daß der
Urgreif, deſſen Krallenfinger verhältnismäßig noch
viel beſſer entwickelt waren, die Hand ebenfalls
noch als Kletterorgan benutzte, und dies um ſo
mehr, als er allem Anſchein nach nur ein ſchlechter

Abb. 4. Der königliche Weſtvogel Hesperornis regalis
Marsh, ein flügelloſer, bezahnter Schwimmvogel aus der
oberen Kreide von Kanſas. Auf Grund der C. O. Marſh
ſchen Abbildung des Skeletts rekonſtruiert vom Verfaſſer.

Flieger geweſen ſein wird. Dasſelbe gilt übrigens

auch von dem Hoatzin. Über das Flugvermögen

der Archäopteryx verdanken wir O. Abel zuſammen
faſſende Angaben. Schon Form und Größe der
Flügel ſprechen für einen ſchlechten Flieger. Sie
erinnerten lebhaft an den Zuſtand bei flatternden
Hühnervögeln. Die reptilienhafte Hand mit ihren drei
freien Fingern und Mittelhandknochen, bot den Hand
ſchwingen, deren Sahl zudem recht gering war, noch
nicht in der Weiſe einen feſten Rückhalt, wie bei
den lebenden Vögeln. Auch waren die Handſchwingen

nur loſe mit den Fingern verbunden. Entſprechend

dieſem unvollkommenen Bau des Archäopteryxflügels
muß auch ſeine Leiſtungsfähigkeit als Flugorgan
unvollkommener geweſen ſein, wie bei einem leben
den Vogel. Hierauf deutet auch noch das Vorhanden
ſein eines Fallſchirmapparates zur Unterſtützung des
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Fluges in Geſtalt des zweizeilig befiederten Schwan

ze
s

und der ebenſo befiederten Oberſchenkel.
Den urſprünglichſten Handbau aller lebenden

Vögel beſitzen bemerkenswerterweiſe die flugun
fähigen Strauße (Abb. 2b). Anſcheinend hat gerade

d
e
r

ſtammesgeſchichtlich ſchon ſehr früh erfolgte
Verluſt des Flugvermögens bei dieſen Formen
eine höherentwicklung der Hand unterbunden und

d
ie urſprünglichen Zuſtände gewahrt. Bei Straußen

bleibt nämlich während des ganzen Lebens am erſten
und zweiten Finger, bisweilen auch am dritten die
Kralle erhalten, und der dritte Finger beſitzt zwei
Phalangen, was ſonſt bei keinem lebenden Vogel
vorkommt.

Noch ein drittes Hauptmerkmal, das e
r

mit
keinem lebenden Klaſſengenoſſen teilt, ſtempelt den
Urgreif als einen Reptilienſprößling: Der Beſitz
echter, kegelförmiger 3ähne in den Kiefern (Abb. 1

).
Dieſes Reptilienmerkmal hat ſich bei der Stammes
entwicklung der Vögel ſehr lange erhalten, d

a

e
s

ſo typiſche Vertreter, wie Hesperornis*) (Abb. 4) und

*) Die Rekonſtruktion dieſes Vogels von Walter
King Stone (T. W. Beebe 1907, Titelbild, auch in Abel

Ichthyornis aus der Kreide noch beſaßen. Von ſon
ſtigen reptilienhaften Merkmalen des Urvogels wäre

zu erwähnen, daß der Rumpfabſchnitt noch verhält
nismäßig länger war, als bei den heutigen Vögeln,

die Rumpfwirbel auch noch beweglicher, das Becken
gebiet kürzer, weniger Wirbel umfaſſend, die Hals
rippen länger, das Wadenbein noch ſtärker ent
wickelt und die Rippen anſcheinend ohne die typi
ſchen Querfortſätze. Im übrigen, insbeſondere dem
allgemeinen Bau des Schädels, des Bruſt- und Becken
gürtels, ſowie des Beines glich das Tier aber ſchon

in hohem Grade den lebenden Vögeln; es war ſchon
ein echter Vogel, der aber, wie wir ſahen, aller
dings in zahlreichen Merkmalen noch verriet, wes
Stammes e

r entſproſſen war. (Fortſetzung folgt.)

Paläobiologie 1912, Abb. 302) ſtellt das Tier mit dem
Vorderkörper auf einer Eisſcholle liegend dar. Ganz
unſicher iſ

t,

o
b

e
s

einen ſolch langen Schwanz beſeſſen
hat, wie dort dargeſtellt worden iſt. Im Hinblick auf die
Verhältniſſe bei ähnlich typiſchen Schwimmvögeln, wie

e
s

die lebenden Alken und Pinguine ſind, iſ
t

dies ſogar
ſehr unwahrſcheinlich. Viel zu groß iſ

t

a
n jener Rekon

ſtruktion, nach der Marſhſchen Skelettabbildung zu

ſchließen, der Fuß angegeben.

Vorfrühling in Wald und Slur
Von Prof. Dr. C. Lämmermayr-Graz

Mit 7 Abbildungen

(Schluß)

Von den hochwüchſigen Auhölzern ſteht jetzt die
Schwarzerle (Alnus glutinosa) in Blüte. Dunkler
und länger als bei der Haſel ſind ihre Staubkätzchen,
während die Stempelkätzchen in Gruppen beiſammen
ſtehen. Gleich der Haſel iſ

t

auch ſi
e

noch blattlos, trägt

aber dafür als ſehr auffälliges Kennzeichen noch die

– kleinen, Koniferenzapfen ähnelnden Früchte des
Vorjahres. Wenig ſpäter blüht, ebenfalls vor der Be
laubung, einer unſerer ſtattlichſten Aubäume, die
Schwarzpappel (Populus nigra). Sweihäuſig – auf
verſchiedene Individuen verteilt – ſind ihre Blüten.
Unſcheinbar, grünlich, ſchmal die Stempelkätzchen,

dick,wurſtförmig, weithin ſichtbar im Karmin ihrer
Staubbeutel die Staubkätzchen mit ihren grauen,
franſig zerteilten Schuppen. Nach dem Abblühen iſ

t

der Auboden oft weithin mit dieſen abgefallenen
Staubkätzchen wie mit zottigen Raupen bedeckt. Er
heblich ſpäter (Ende März) folgt die Birke (Betula
alba), gleichzeitig mit der Blüte ſich belaubend.
Gerade dieſe Pflanze gibt ſo recht Gelegenheit, ſich
von dem mächtigen Leben, das in ihr trotz ihres
noch recht winterlichen Ausſehens im Vorfrühling
ſich regt, zu überzeugen. Man braucht nur, ehe

d
ie Blätter erſcheinen, 4
0

cm über dem Boden in

den Stamm ein Loch zu bohren und ein Glasrohr
von der Dicke eines Bleiſtiftes einzuſetzen. Wird die
Bohrung gedichtet und ein Auffanggefäß unter die
Mündung geſtellt, ſo ſammelt ſich darin innerhalb

2
4 Stunden faſt ein Liter einer hellen, nach 3ucker

ſchmeckenden Flüſſigkeit an. E
s

iſ
t

der Zucker des

„aufſteigenden Saftſtromes“. E
r

entſtammt der
Reſerveſtärke des Holzes, die ſchon im Winter zum
Teil in Zucker umgeſetzt wurde, als ſolcher jetzt
wandert und das plaſtiſche Material zur Erzeugung
der Blätter und Sproſſe liefert. Früher als a

n

anderen Stellen erwacht die Vegetation auch in

unſeren Obſtgärten, zumal unter den Bäumen.
Eine der erſten Pflanzen daſelbſt iſ
t

der Winterling
(Eranthis hiemalis, Abb. 4), ein ſüdliches Floren
element, oft ſchon im Dezember-Januar blühend.

E
r

repräſentiert einen zweiten, minder verbreiteten
Typus des Hervorbrechens aus dem Boden. Sein
blütentragender Stengel iſ

t

wie ein Ellbogen ge

knickt oder wie ein Angelhaken nach unten gebogen

und durchſtößt ſo das Erdreich, worauf ſich die
Blüte aufrichtet. E

s

iſ
t intereſſant, daß dieſe Art

des Hervorbrechens auch einigen anderen verwandten
Arten (Anemone nemorosa u. a.) eigen iſt. Daß ge
rade unter Bäumen, in deren Schattenbereich ſpäter
die Vegetation bekanntlich nicht ſehr üppig zu ſein
pflegt, die erſten Frühjahrsblumen ſtehen, wird von
Koelſch damit erklärt, daß der Boden unter den noch
kahlen Äſten ſtärker erwärmt werde als das offene
Gelände, d

a

das Holz der Krone wie ein Wärmefang

wirke und dieſe gleich einem Ofen wieder a
n

die
Umgebung abgebe. S

o

entſtehe um den Stamm
eine Wärmezone, die allerdings nur den nicht tief
wurzelnden Gewächſen zugute komme, während die
anderen noch in der Winterruhe verharren. Dieſe
Rückſtrahlung der abſorbierten Wärme – ver
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ſtärkt bei der lebenden Pflanze durch die Atmungs

wärme – ſehen wir übrigens ja allenthalben um
Jungholz oder Baumſtümpfe, in deren Umkreiſe der
Schnee geſchmolzen und wallartig aufgetürmt iſt, wir
nützen ſie, kombiniert mit entſprechender – ſüd
ſeitiger – Expoſition, bei unſerem Spalierobſt
aus, das wir an Mauern bedeutend früher zur Blüte
bringen, als im Freiſtande. – Wandern wir im
März lichten Waldrändern entlang oder queren einen
Holzſchlag vom Vorjahre, ſo ſchlägt uns gar bald

Abb. 4. Winterling.

(MachOeffinger.)
Abb. 5. Moſchusblümchen.

(Nach Roßmäßler.)

eine Duftwelle von betäubender Schärfe entgegen.

Sie verrät uns die Blüte eines niedrigen Strauches,

noch bevor wir ihn geſehen. Die roſaroten in
Büſcheln an den noch blattloſen Stengeln des Seidel
baſtes (Daphne Mezereum) ſitzenden Blüten hauchen
dieſen Duft aus. Neben den Tauſenden der blauen
Blütenſterne des Leberblümchens ſticken nun die rei
zenden weißen Blüten des Buſchwindröschens
(Anemone nemorosa) den Waldſaum, birgt ſich unter
Meſſeln beſcheiden das köſtlichen Duft aushauchende
Märzveilchen (Viola odorata), während ſeine duft
loſe Verwandte, das Hundsveilchen (Viola canina),

mit Vorliebe ſonnige trockene Hügel beſiedelt. We
niger verbreitet, und nicht ſo geſellig auftretend wie
das weiße iſ

t

das mehrblütige, gelbe Windröschen
(Anemone ranunculoides). Sehr charakteriſtiſch für
beide Arten ſind die Öffnungs- und Schließbewegungen
der Blumenblätter, gleich der Annahme der nicken
den Stellung ein Schutz vor Durchnäſſung. Beide
beſitzen auch mehrfach geteilte, zarte Laubblätter,
einerſeits, um den Regen leicht abzuleiten, anderer
ſeits, um den Sonnenſtrahlen eine größere Fläche

darzubieten. Dieſer Blattbau, als unverkennbare
Anpaſſung a

n

die Standortbedingungen (Feuchtigkeit,

Lichtmangel) kehrt bei einer ganzen Reihe anderer

Bewohner ſolcher Orte wieder, und e
s iſ
t als ein ganz

hübſcher Fall der als Konvergenz bezeichneten,
gleichſinnigen Entwicklungsrichtung zu verzeichnen,

daß z. B
.

das einer ganz anderen Verwandtſchaft
angehörige Moſchus blümchen (Adoxa Moscha
tellina, Abb. 5

),

das in Trupps am Fuße der Rand
ſtämme einen kleinen, kaum eine Spanne hohen

Prof. Dr. L. Lämmermayr / Vorfrühling in Wald und Flur

mattgrünen Wald bildet, in ſeinen unſcheinbaren,
grünlichen Blüten zwar von den beiden Anemonen
gänzlich abweicht, in ſeiner Blattracht aber mit ihnen
völlig übereinſtimmt. Schreiten wir vom Waldrande
die ſanft geböſchte Wieſe talwärts hinab, ſo begegnen

wir da, namentlich unter Buſchwerk, dem Lerchen
ſporne (Corydalis cava) und dem Scharbocks
kraute (Ranunculus Ficaria, Abb. 6). Erſterer hat
blaugrünes, fiederſchnittiges Blattwerk mit roſaroten,

ſeltener weißen Blütentrauben, letzteres einen nieder
liegenden Stengel, gebuchtete, fettig glänzende Blätter
und glänzend dottergelbe Blütenſterne. Roßmäßler
bezeichnet dieſe Pflanze ſinnig als das treueſte der
erſten Kinder des Lenzes. Denn „während die mei
ſten Frühjahrspflanzen ihr lachendes Blütengeſicht

zwar nur dem Frühling zeigen, aber noch lange dem
nachfolgenden Herrn dienen, unter deſſen Regiment

ihre Samen reifend und in ihrer Belaubung fort
lebend, ſo erwacht und ſtirbt dieſe Pflanze mit dem
Lenze.“ Wenige Wochen nach dem Erſcheinen der

Blüten ſind alle oberirdiſchen Teile der Pflanze wie
weggetilgt vom Boden; nicht einmal Samen findet
man häufiger am Boden, d

a nur ausnahmsweiſe die
Stempel zu ſolchen reifen. Dagegen iſ

t

oft weithin
der Boden bedeckt mit weizenkornartigen Gebilden,

die im Volk Veranlaſſung zur Sage vom Getreide
regen gaben, dem Botaniker freilich weiter nichts
ſind als Brutknöllchen, die, in den Blattwinkeln
erzeugt und beim Verwelken der Stengel abfallend,

die ungeſchlechtliche Vermehrung (und dieſe iſ
t

hier

die Regel) übernehmen –. Geht der März zu Ende,

ſo geſellen ſich zu unſeren Lenzesboten in raſcher
Folge immer neue. Da ſprießt im Vorholze das
ſtattliche Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) mit
ſeinen weißgeſcheckten Blättern und dem 5weifarb
ſeiner Blüten, d
a

erſcheint im Inundationsgebiet

der Flüſſe der zierliche Blauſtern (Scilla bifolia),

Abb. 6.

Seigwurzeliger Hahnenfuß.

Abb. 7.

Keimpflanze.

d
a

weben die Blüten des Hartriegels (Cornus mas)
einen goldgelben Schleier über die Waldliſière, da
ſtellt unter Haſel- oder Holundergebüſch die Ein
beere (Paris quadrifolia) ihre mathematiſch abge

zirkelten Blattguirle auf. Immer bunter, immer
artenreicher wird der Blütenteppich am Waldrand,

auf der Wieſe, im Garten. Aber über ihn, und das

iſ
t

das Charakteriſtiſche des „Vorfrühlings“, er
hebt ſich noch immer unbelaubt das Dach des Ober
holzes. Während über ſeinen Zweigen lediglich ein
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goldbrauner Schimmer liegt und ihre Blattknoſpen
mächtig ſchwellen, aber das in ihnen ſich regende

Leben noch nicht entlaſſen, regt es ſich ſchon zuſehends

im Unterholze. Holunder (Sambucus nigra), Weiß
dorn (Crataegus Oxyacantha), Heckenkirſche (Loni
cera Xylosteum) ergrünen in raſcher Aufeinander
folge. Für Wien iſ

t

z. B
.

feſtgeſtellt, daß ſich die
Belaubung der Bäume und Sträucher regelmäßig

zwiſchen dem 26. März und 5. Mai vollzieht, wo
bei Holunder und Flieder (Syringa vulgaris) den
Anfang machen und die Föhre (Pinus silvestris) den
Schluß bildet. – Führt uns der Heimweg vielleicht

a
n

einer Gartenmauer oder gemauerten Böſchung
vorüber, ſo unterlaſſen wir nicht, auch auf dieſe
einen forſchenden Blick zu werfen! Außer einigen

Winterblühern (Taubneſſel- und Ehrenpreisarten)

bieten uns ſolche Stellen jetzt vor allem einen
lehrreichen Einblick in die Kinderſtube der Pflanzen
welt, in die ſchier unerſchöpfliche Werkſtatt des orga
niſchen Lebens. Iſt doch die ganze Mauer mit ihren
zahlloſen Fugen und Ritzen ſchier ein einziges Keim
bett von Pflanzen. Dicht gedrängt ſtehen ſi

e überall
beiſammen, die zarten, kaum zollhohen Keimpflänz

chen mit ihren charakteriſtiſchen zwei grünen Keim
blättern (Abb. 7), die innerhalb der großen Klaſſe
der Sweikeimblätterigen nur geringfügige Formen
und Größenunterſchiede aufweiſen. Daher ſehen ſich
alle dieſe Keimpflanzen jetzt noch, wie Roßmäßler
ſagt, einander ähnlich wie Säuglinge, ſo daß e

s

oft ſchwer, ja faſt unmöglich wird, zu ſagen, welche
Art ſich im einzelnen Falle aus ihnen entwickeln
wird. Ihr üppiges Gedeihen verdanken ſi

e

den

in den Keimblättern aufgeſtapelten Nährſtoffen, der
Mitgift ihrer Mutterpflanze. Aber ſchon in wenigen
Wochen wird ſich dieſes Bild von Grund aus ändern.
Dann iſ

t

der Nahrungsvorrat verbraucht, dann wird
der armſelige Nährboden zu klein für a

ll

die Hun

derte, dann ſetzt mit aller Schärfe der Kampf um
Raum, Licht und Nahrung, der Kampf ums Da
ſein unter ihnen ein. Und bald ſind von den Hun
derten, die lebensfroh ins Daſein traten, kaum zehn,
zwanzig übrig. Die anderen verdarben. Und ſo

kommt e
s,

daß uns die Mauer jahraus, jahrein an
nähernd dasſelbe Bild, dieſelbe Suſammenſetzung der
Arten, dieſelbe Dichte des Pflanzenwuchſes zeigt.

Sie iſt, im Verein mit Wegrändern, Schutthügeln

und ähnlichen Stellen vor allem die Heimſtatt der
Proletarier des Pflanzengeſchlechtes, anſpruchsloſer
Pflanzen, wie des Schöllkrautes (Chelidonium
maius), des übelriechenden Storchſchnabels
(Geranium Robertianum), der Schafgarbe (Achillea
Millefolium) u. a

.,

deren Samen, von Tieren (Amei
ſen) verſchleppt, oder vom Winde verſchlagen, von
dieſem Boden Beſitz ergreifen und die erworbene

Scholle zäh verteidigen. – Vorfrühling im deut
ſchen Land! Ureigenſtes Gut, wie keine andere
Jahreszeit – deutſcher Erde, ureigenſte Verkör
perung deutſcher Art! Der ſchlaffe, ewig grüne
Süden kennt dich nicht und dein im Kampfe mit
Wintersgewalten erprobtes und geſtähltes Pflanzen
geſchlecht, oft zurückgeſchlagen, aber nicht beſiegt,

ſchrittweiſe dem kommenden, herrlicheren Bruder den
Boden ebnend! Ernſt, faſt herbe dünkt uns deine
Art, bar alles gleißenden Tandes, Leben und Tod
reicht ſich in dir noch innig die Hand. Aber leuchtende
Kinderaugen, jauchzender Kindermund grüßen all
jährlich aufs neue deine erſten, beſcheidenen Boten,
ſchöpferiſcher Künſtlergeiſt holt ſich aus dir immer
und immer wieder Motive von unvergänglicher

Schöne. Mögen darum auch dieſe ſchlichten Schilde
rungen alle, die innerhalb der Grenzen deines Reiches
wohnen, zu verſtändnisvollem, eingehendem Genießen

deiner Schönheit einladen und dadurch ihnen manch
angeregte Stunde verſchaffen!

Der Menſch als Herr der Natur und die Technik
Von Prof. Dr. R

.

Schreber-Flachen

Mit 5 Abbildungen

(Schluß)

Der Stollen, den hier Intze zur Verbeſſerung der
Kraftausnutzung nötig hatte, iſt klein und winzig

zu nennen gegen die großen Tunnel, mit denen man
die Alpen jetzt durchbohrt hat. Wie mußte Hannibal
ſich und ſeine Truppen quälen, als er die Alpen

überſchritt und wie waren die Römer überraſcht,

als e
r plötzlich in Norditalien erſchien, weil ein

Herüberkommen über das Gebirge für unmöglich
galt. Wie ſchwierig hatte e

s

noch Napoleon in ſeinem
italieniſchen Kriege am Anfang ſeiner Laufbahn.
Jetzt ſind ſo viele große und weite Tunnel durch die
Alpen geſtochen, daß man ſi

e

von überall her durch
queren kann, ohne auch nur, wenn man zu faul

iſ
t,

die Großartigkeit der Natur zu bewundern, aus
ſeinem Schlafwagen aufſtehen zu müſſen.

Kein Berg, kein Tal hindert den Menſchen jetzt

mehr in ſeiner Bewegungsfähigkeit. Welche groß
artige Leiſtung die deutſche Firma Bleichert & Co.

in der Grubenbahn von Chilecito hinauf in die
Anden geliefert hat, habe ic

h

in dem Heft 3–5 der
Thomas-Volksbücher*) beſchrieben und kann hier
darauf verweiſen.
Aber auch in Deutſchland, alſo für uns be

quemer zugänglich, und für ſehr viele leicht erreich
bar zum eigenen Beſchauen und Bewundern, haben
wir derartige Bauwerke. Solingen und Remſcheid,

welche in Luftlinie nur 8 km voneinander entfernt
ſind, hatten doch bis vor gar nicht allzu langer

Die Eiſenbahn. Von Prof. Dr. K. Schreber. Mit

1
5 Abb. Broſch. 60 Pfg., geb. 8
5 Pfg. (Theod. Thomas

Verlag, Leipzig.)
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3eit eine ſehr ſchwierige Verbindung, weil ſie durch
das tiefe ſteilwandige Tal getrennt waren, in wel
chem die Wupper ihre ſchwarzen Waſſer dahinwälzt.
Jetzt hat das Werk Guſtavsburg der Maſchinenfabrik
Augsburg-Nürnberg unter der Leitung von Rieppel

eine Bogenbrücke über das Tal geſpannt, deren
Scheitel über der Talſohle eine Höhe von 107 m

hat, ſo daß alſo ein recht ſtattlicher Kirchturm be
quem drunter ſtehen kann. Am 27. März 1897, dem
100. Geburtstag Kaiſer Wilhelms des Siegreichen,

konnte das letzte Niet dieſer „Kaiſer-Wilhelm-Brücke“
eingeſchlagen werden, und jetzt ſauſt der Schnellzug

darüber hin, daß der flüchtigſte Hirſch weit hinter
ihm zurückbleibt; geleitet von dem ſicheren Blick
des Lokomotivführers, welcher alle drohenden Ge

den ganzen Sug vorwärtsſchleppt mit vielen Hunder
ten von Menſchen, die ſich ihm und ſeiner Herrſcher
kunſt unbedenklich anvertraut haben. Legt er den
Hebel wieder zurück, ſo ſteht der ganze Sug ſtill genau

a
n

der Stelle des Halteſignales, wo e
r

ſtehen ſoll.
Der Lokomotivführer iſt der Herrſcher, welcher den
unbedingteſten Gehorſam findet und welcher doch

keine Sklaven, keine Leibeigenen bedrückt und aus
ſaugt, der keine Mitmenſchen quält.

Auch über die Winternacht und Winterkälte ſind
wir zur Herrſchaft gelangt. Während noch Goethe
bei kümmerlicher Beleuchtung der Wachskerzen ſeine

unſterblichen Werke ſchreiben mußte, der Wachs
kerzen, welche fortwährend geputzt werden mußten,

damit ſi
e

nicht ſchwelten, und welche trotzdem die
Luft, den zum Leben nötigen Sauer
ſtoff gebrauchten, wird jetzt, während
man in das Zimmer tritt, der
Knopf gedreht und die Decke er
ſtrahlt von 16-, 30- ja 50kerzigen
Birnen, das ganze Simmer bis in

die äußerſten Winkel tageshell er
leuchtend. Der Wettbewerb der ver
ſchiedenen Beleuchtungsformen Petro
leum, Gas, Elektrizität hat infolge
gegenſeitiger Anregung, nicht nur

zu immer helleren, ſondern auch
gleichzeitig zu immer billigeren
Lichtquellen geführt. Allerdings iſ
t

mit fortſchreitender Billigkeit der
Lichteinheit auch das Lichtbedürf
nis größer geworden, ſo daß unge

Abb. 4. Automobilſpritze der Adlerwerke Frankfurt a. M.

fahren frühzeitig genug erblickt, um den Sug zum
Stehen zu bringen, und das Leben derer, welche ſich

ihm anvertraut, zu erhalten.
Der Lokomotivführer eines Schnellzuges iſt ſo recht

eigentlich das Bild eines Herrſchers, wie e
r

dem

menſchlichen Geiſt entſpricht und den rohen Sklaven
bändigern des Altertums, einem Xerxes, einem Alexan
der weit überlegen. Zwar auch der Maſchinenwärter
eines großen Kraftwerkes kann Tauſende von Pferde
ſtärken in Tätigkeit ſetzen und wieder ausſchalten,
ganz wie e

s

ihm beliebt, aber e
r

ſieht und merkt
nichts von dem, was jene Pferde ſchaffen. Die vom
Maſchinenmeiſter des Kraftwerkes der Urfttalſperre

in Heimbach angeſtellten Pferde leiſten ihre Arbeit
weit entfernt von ihm, ſi

e

ziehen in Aachen, Düren
uſw. die Straßenbahnwagen, ſi

e

treiben die Tuch
webereien und Maſchinenfabriken, ſi

e geben den Be
wohnern der ganzen Gegend Licht, aber im Kraft
werk Heimbach ſelbſt ſieht man von alledem nichts,

nur der Regler der Maſchine zeigt dem Maſchinen
meiſter an, o

b viel oder wenig von ihm verlangt
wird, ob er mehr oder weniger Pferde einſtellen ſoll.
Wie ganz anders der Lokomotivführer. Sobald e
r

den Hebel umlegt, welcher dem Dampf den Sutritt

zu den Zylindern öffnet, ſieht und hört er die Loko
motive arbeiten und ſich mühen; e

r ſieht, wie ſi
e

achtet der größeren Billigkeit mehr
Geld ausgegeben wird als früher.
Dafür haben aber auch unſere

Räume ein ganz anderes ſtrahlendes Licht als die
unſerer Vorfahren.
Die zum Aufenthalt in den Räumen während des

Winters nötige Wärme gibt uns der Radiator der
Sentralzeizung (vgl. Radunz, Heizung Th. V.34–35)*)

in äußerſt angenehmer Weiſe, ohne die geringſte

heiße Strahlung, nur die Luft erwärmend. Wie
ſchlecht war die Erwärmung des Nomaden, welche
ihm ſein durch mühſames Reiben von Holzſtäben ent
zündetes Feuer zuſtrahlte. Die dem Feuer zugekehrte

Seite wurde bald glühend heiß, während die abge
kehrte der rauheſten Kälte ausgeſetzt blieb. Trotz
dem wurde ſelbſt dieſes Feuer als eine derartige

Wohltat für die Menſchheit empfunden, daß man

in allen Religionen den Gott des Feuers beſonders
verehrte, und beſondere Prieſterinnen, Veſtalinnen,

hatten für die Pflege des heiligen Feuers, der ewigen
Lampe, zu ſorgen, wo man ſich den Brand holte, mit
dem man in der eigenen Hütte das Feuer entzündete
ohne das mühſelige Reiben der Feuerhölzer. Heute

haben wir die ewige Lampe nicht mehr nötig, wir
beherrſchen das Feuer ſo weit, daß wir es jederzeit

*) Heizung und Heizungsanlagen. Von Ing. Karl
Radunz. Mit 2

3 Abb. Broſch. 4
0 Pfg., geb. 65 Pfg.

(Theod. Thomas Verlag, Leipzig.)
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bequem entzünden können und ſelbſt das Zündholz

iſ
t jetzt ſchon überholt; jeder Raucher hat ſein Taſchen

feuerzeug bei ſich, das ſofort beim Öffnen die Flamme
gibt, a

n

der e
r

ſeine Zigarre in Brand ſetzen kann.

Wie drängte ſich noch vor 100 Jahren alles in

die eine Ecke, in der der damals ganz offene Kamin
ſtand, um wenigſtens etwas von ſeiner ſtrahlenden
Wärme abzubekommen. Heute geben die rings um
die Wand den Wärmeverluſten nach außen ent
ſprechend verteilten Radiatoren der Zentralheizung

eine ſo gleichmäßige Wärme für das ganze Simmer,

daß man überall ſich hinſetzen kann, wie gerade

die Geſellſchaft oder der vorteilhafteſte Arbeitsplatz

e
s mit ſich bringt.

Auch d
ie

Schrecken des Feuers, „wenn e
s

ſo los
gelaſſen wachſend ohne Unterlaß“ ganze Städte zer
ſtört, ſind recht ſehr gemildert. Trotzdem die 3ahl
der geſchloſſenen Großſtädte und damit die Möglich
keit, daß eine Stadt oder ein Stadtteil durch Feuers
brunſt zerſtört wird, ganz bedeutend zugenommen hat,

ſind dieſe Fälle ſchon rein zahlenmäßig viel ſeltener
als früher. Wir haben gelernt, unſere Wohnhäuſer
feuerfeſter zu bauen, und falls doch einmal ein Brand
ausbricht, iſt die Feuerwehr viel ſchneller zur Stelle
mit ihren mächtigen Spritzen. Die Waſſermengen,

welche eine Automobilſpritze (Abb. 4
) in das Feuer

zu werfen imſtande iſt, ſind ungeheuer im Vergleich

mit den Tröpfchen der alten Handſpritze, welche ein
einzelner Mann in Betrieb ſetzte.

Wieviel Mittel haben wir jetzt, einen kleinen
Brand durch ſich ſchnell entwickelnde ſauerſtofffreie
Gaſe zu erſticken.

Dank der Sicherheit, mit der wir das Feuer be
herrſchen, hat die kalte Winternacht ihre Schrecken
vollſtändig verloren. Auch die Sommerhitze wird
durch künſtliche Eiserzeugung ſchon recht gemildert,

wenn auch nicht ſo wie die Winterkälte durch das Feuer.
Wir haben wenigſtens die Kühlhallen (Abb. 5) jetzt
ſoweit entwickelt, daß ſich die Vorräte unſerer Nah
rungsmittel, welche durch die Hitze leicht in einem
unbrauchbaren Zuſtand übergehen können, beliebig

lange erhalten. War früher das Befördern geſchlach

teten Fleiſches von einer Stadt zur anderen ſchon
eine recht ſchwierige Sache, die nur des Nachts unter
nommen werden konnte, ſo genießen die Europäer
jetzt das auſtraliſche Fleiſch, welches in eigens dazu
hergerichteten mit Eisräumen verſehenen Schiffen
herüberkommt, ohne daß die Hitze des Äquators

ihm etwas anhaben kann.

Überall ſehen wir, daß der Menſch durch die Ent
wicklung der Technik ſeinem Ziel, Herrſcher über die
Natur zu werden, ganz bedeutend näher gekommen
iſt. Namentlich die am Eingang erwähnte durch den
Satz von der Erhaltung der Energie geregelte Aus
nutzung der Naturkräfte hat dieſen Fortſchritt be
dingt. Wir brauchen zu den Arbeiten, welche wir
nicht leiſten wollen, nicht mehr Sklaven zu zwingen,

ſondern wir laſſen die rohen unbequemen Arbeiten
von der Natur ſelbſt ausführen.
Dadurch aber hat ſich auch die Veranlaſſung,

Kriege zu führen, ganz weſentlich verſchoben. Früher
waren ſämtliche Kriege mehr oder weniger deutlich
erkennbar, Sklavenjagden, wenn auch nicht ſo grob

wie in Afrika während des 17. und 18. Jahr
hunderts, wo ein Stammeshäuptling den unvor
breiteten Nachbarſtamm überfiel und die Gefangenen

dann nach Amerika verkaufte. Der Ritter des Mittel
alters, welcher dem Kaufmann auflauerte, lebte
ebenfalls von der früheren Arbeit des Kaufmannes,

welche dieſer in Form von Geld aufgeſpart hatte:
der Kaufmann hatte als Sklave des Ritters ge

arbeitet. „Rom als Großſtadt war nur möglich

durch den Raubbau, der in den Provinzen getrieben

wurde“ (Schreber: Der Verkehr Th. V
.

23)*). Der
reiche Römer ſchenkte ſeinen weniger bemittelten
Mitbürgern Getreide und gab ihnen Spiele zu ſehen,

dafür wählten ſi
e ihn in irgendein Amt, welches

e
r

nun benutzte, um die Verwaltung einer Provinz

Abb. 5.

Kühlhalle der Markt- und Kühlhallengeſellſchaft
Berlin SW.

zu bekommen. Dort wurden den Bewohnern Steuern
über Steuern auferlegt, bis der Prokonſul ſein in
Rom verſchenktes Geld nicht nur wieder hatte, ſon
dern noch reicher war als vorher. Die Unterworfenen

in den Provinzen mußten für den Herrſcher in Rom
arbeiten, ſi

e waren ihre Sklaven. Jetzt hat eine
neuerworbene Provinz dem Lande nicht mehr Steuern

zu zahlen, als die alten Beſtandteile auch tragen

müſſen. Eroberungskriege im früheren Sinn ſind
jetzt unmöglich. Jetzt kann e

s

ſich nur darum han
deln, daß ſich ein Land einen hinreichend großen

Teil von Naturſchätzen ſichert, den e
s dann für ſich

ausnutzt.

Wir arbeiten nicht mehr ſelbſt körperlich, ſon
dern laſſen die Natur für uns arbeiten. Pallas
Athene verdrängt den zwar muskelſtarken, aber
ſchwachköpfigen Herkules immer mehr und mehr.
Nicht der rohen körperlichen Kraft verdankt der

Menſch ſeine Herrſchaft über die Natur, ſondern nur
der Macht ſeines Geiſtes.

-

*) Der Verkehr. Von Prof. Dr. K. Schreber. Broſch.
20 p geb. 4

0 Pfg. (Theod. Thomas Verlag, Leipzig)
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Das Erwachen der Schmetterlingswelt im Srühlinge
Von Julius Stephan-Sriedrichsburg (Reinerz)

Mit 23 Abbildungen

(Schluß)

Wenn man in Erwägung zieht, daß das Larven
ſtadium gerade dasjenige iſt, in dem die Tiere faſt
immerwährend freſſen, wo alſo das Faſten übel
angebracht iſt, ſo muß es uns wunderſam erſcheinen,

wie die Raupen, plötzlich aller Bedürfniſſe entwöhnt,

ohne Schaden monatelang ruhen können. Ebenſo

auffallend iſ
t

e
s auch, daß einzelne Raupenarten

im zarteſten Alter überwintern,

ohne daß ſi
e

ſich in irgend

einer Weiſe gegen die Unbilden
des Winters zu ſchützen ſuchen.
Es ſe

i

nur an die Glucken
(Gastropacha) und a

n einige

Metalleulen (Plusia) erinnert.
Auch die kleinköpfigen Raupen

Abb. 14. der Blutströpfchen (Zygaena),
Raupengeſpinſt des die aſſelförmigen Schildraupen

Baumweißlings einiger Bläulinge (Lycaena)
und eine Anzahl Eulenraupen

aus den Genera Caradrina (Bodeneulen) und
Agrotis (Erdeulen) überwintern ohne erſichtliche
Schutzmaßregeln.

Äußerſt mannigfaltig ſind hingegen die Vor
kehrungen anderer Arten, um den Wirkungen des
Froſtes zu entgehen. Während die jungen Bären
räupchen (Arctia) wenigſtens ein dichtes Haarkleid
beſitzen, in das ſi

e

ſich einrollen können, fertigen

ſich die Raupen des Goldafters (Euproctis chry
sorrhoea L.) ein gemeinſames Neſt an den Sweigen

der Obſtbäume. In geſelliger Vereinigung ver
ſchlafen auch die Jungräupchen des Baumweißlings
(Aporia crataegi L.) die kalte Jahreszeit, um ſich
wie jene erſt im Frühlinge zu zerſtreuen. Die Raupen

der Seſien oder Glasflügler ſind im Innern von
Holzpflanzen verborgen, die der Wurzelſpinner
(Hepialus) und der Graseule (Charaeas graminis L.)

in und zwiſchen Pflanzenwurzeln, die der Rohreulen
(Nonagria) in hohlen Stengeln. Durch Überſpinnen

der Sweigſpitzen ihrer Futterpflanzen (Salweide,
Sitterpappel) machen ſich die Raupen unſerer herr
lichen Schillerfalter (Apatura) eine Art Winter
quartier zurecht, während die des großen Eis
vogels (Limenitis populi L.) einzelne Blätter dicht
zuſammenziehen und durch Fäden an den Sweigen be
feſtigen. Von den zahlreichen Spannerraupen, die
ſich als winterfeſt erweiſen, ſe

i

nur die des Stachel
beerſpanners oder Harlekins (Abraxas grossula
riata L.) erwähnt.

Einzelne Raupen, wie der ſeltene Augsburger
Bär (Pericallia matronula L.), der in Weiden und
allerlei Obſtbäumen ſchädlich minierende Weiden
bohrer (Cossus cossus L.) und das Blauſieb oder
der Roßkaſtanienbohrer (Zeuzera pyrina L.) haben
eine zweimalige Überwinterung zu beſtehen. Bei
Arten, die im Hochgebirge und in arktiſchen Gebieten
leben, wird dieſe Erſcheinung ſogar zur Regel; der

kurze Sommer reicht nur ſelten hin, die Entwicklung

des Larvenſtadiums zu vollenden.

Dem aufmerkſamen Beobachter und Sammler
wird e

s nicht entgangen ſein, daß die Raupen gewiſſer
Spinner und Eulen a

n

milden Wintertagen plötzlich

erwachen und ſich ihr in niederen Pflanzen beſtehen
des Futter – einige Sweige ſind ja oft noch im

Dezember grün – wohlſchmecken laſſen; der nächſte
Froſt verſenkt ſi

e

freilich wieder in Lethargie.
Völlig rätſelhaft iſt die Tatſache, daß manche

Raupen vollkommen erwachſen ſich zur Winterruhe
begeben. S

o verfertigt ſich der Brombeerſpinner
ein Lager unter Moos und Laub, ſpart ſich aber die
Verpuppung für das Frühjahr auf, ohne dann vorher
aber – und das iſ

t

das Wunderbarſte dabei! –

noch Nahrung zu ſich zu nehmen, obwohl ſolche zu

dieſer Zeit ſchon reichlich vor
handen iſt. Der Weiden
bohrer verläßt im zweiten
Frühling ſogar ſeinen im

Winter benützten Schutzkokon,

um ſich in einem beſonderen
Puppengehäuſe zu verwan
deln. Die vollwüchſigen Rau
pen der Ackereule (Agrotis

exclamationis L.) und der
Saunwindeneule (Caradrina
morpheus Hfn.) leimen ſich im
Herbſt aus Erdkrümchen ein

Häuschen zuſammen und blei
ben darin untätig und un
verpuppt bis zum Frühjahr
iegen.

Warum gerade dieſe Arten
dazu erkoren ſind, von dem
allgemeinen Herkommen ab
zuweichen, wer kann das wiſ
ſen! „Iſt e

s nur eine Grille
der Schöpfung, eine ſolche
Überwinterungsform zu wäh
len, oder haben wir auch hierin
eine weiſe Abſicht zu erſehen,

nur daß wir ſie (gegenwärtig)
noch nicht begreifen!“ (Fin
gerling) Wir wollen das le

tz

abb. 1
5
.

Raupe des
tere annehmen und uns mit Schillerfalters im
der Überzeugung begnügen, Winterlager (*/).
daß die Einrichtungen, wie

wir ſie ſehen, notwendig und heilſam ſind für Er
haltung und Entwicklung der Spezies. Die Möglichkeit

iſ
t übrigens zuzugeben, daß jene Spätlinge erſt durch

die Winterruhe genügende Kräfte zu dem anſtrengen

den Geſchäfte der Verpuppung ſammeln müſſen.
Auch Puppen kann man im Winter in Menge

finden; von Tagfaltern z. B
.

die des reizenden
Aurorafalters (Anthocharis cardamines L.), des
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Landkärtchens (Araschnia levana L.), des Schwal
benſchwanzes (Papilio machaon L.) und mancher
Weißlinge (Pieris). Dieſe Arten ſind „ſtiefmütter
lich“ bedacht, denn ſi

e

überwintern ganz frei ohne
jeden Schutz. Sahlreiche Schwärmer- und Eulen
puppen ruhen wenigſtens im Erdboden oder unter
Moos; andere, wie die Mönchseulen (Cucullia)
und Frühlingseulen (Taeniocampa) bauen ſich aus
Erde ein förmliches Grabgewölbe. Den trefflichſten
Schutz genießen die mit einem dichten Geſpinſt ver

Nicht ſo ſelten kommt e
s vor, daß Puppen zwei

Winter überdauern, ehe ſi
e

den Falter ergeben.
Der Wollafter (Eriogaster lanestris L.) braucht
bis zur völligen Entwicklung nicht ſelten drei oder
vier Jahre; eine auf den Hochalpen fliegende Varie
tät dieſes Spinners (arbusculae Frr.) verläßt die
Puppe ſogar erſt nach vier- bis ſechsmaliger Über
winterung, im äußerſten bisher konſtatierten Falle
vergingen acht Winter bis zum Ausſchlüpfen der
Imago. Man muß hierin eine großartige Fürſorge

17. An der Erde überwin
ternde Eulenraupe.

Abb.

Abb. 16 (links). Raupe des Blauſiebs.

Abb. 19. Erdkokon einer
Mönchseule.–

Abb. 20. Geſpinſt des kleinen
Machtpfauenauges.

Abb. 18. Frei überwinternde Puppen
des großen Kohlweißlings. des Schwalbenſchwanzes.

Abb. 21. Puppengehäuſe einer
Gabelſchwanzart an Baumrinde.

ſehenen Puppen. Ich denke hierbei vorzüglich a
n

die

flaſchenähnlichen Kokons des kleinen Machtpfauen
auges (Saturnia pavonia L.) und die aus kleinen
Holzteilchen zuſammengeleimten, ſchier unverwüſt
lichen Puppengehäuſe der ſog. Gabelſchwänze
(Cerura, Dicranura). Der Buchenſpinner (Stau
ropus fagi L.) bettet ſeine Puppe in einen ſeiden
artigen Kokon zwiſchen zuſammengezogenen Blättern
ein; das vom Sturm zu Boden geworfene Laub ge
währt ihr gegen etwaige Nachſtellungen den wirk
ſamſten Schutz.

der Natur erblicken, die darauf bedacht iſt, den
Hauptflug der Schmetterlinge immer in diejenige
Periode zu legen, wo die klimatiſchen und meteoro
logiſchen Verhältniſſe ein Fortbeſtehen der Art ge
währleiſten. Das „Überliegen“ läßt ſich auch als
ein geradezu ideales Mittel zur Verhinderung der
Inzucht deuten. Indem nämlich die Männchen
aus einer Brut ſehr unregelmäßig aus der Puppe
ſchlüpfen, kann eine Vereinigung mit den Weib
chen desſelben Geleges nur ſehr ſelten zuſtande

kommen.

Japans Vulkane. Sur Kataſtrophe auf Sakuraſchima
Von Ed. Scheibener-St. Gallen (Schweiz) u. Bonn a. Rh.

Mit 1 Abbildung

- Japan, ein Land der Gegenſätze. Inmitten ge- lichen Tempeln im Schatten von Schirmtannen und
waltigen Aufſchwunges und Fortſchrittes begegnen Kryptomerien, die Romantik und Märchenſtimmung
wir traumhaften Lilien in Paradieſesgärten, wunder- atmen.
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Aber es trägt dieſes Land, dem die Natur frei-100 an. Nach einer mir vorliegenden Spezialkarte
gebig ſo viele Herrlichkeiten ſpendete, die dazu ver
ſchönt und veredelt werden durch die zarte Pflege

eines empfindſamen Volkes, einen ſteten Keim ſchwe

ren Unglückes in ſich, das unheimliches und größeres

Unheil brütend als Überſchwemmung, Krieg und
Hungersnöte, lauert in den Tiefen der Erde. Der
Vulkanismus, deſſen furchtbares Gewaffen, als
Aſchenregen, Bomben, glutende Lava- und Schlamm
ſtröme durch keines Menſchen Macht zu bändigen

ſind.

$.

JAPANISCHEF

MEER

I Riu-Kiu-Bogen, IISüdjapan-Bogen, III Suſi-Bonin-Bogen,
IV Nordjapan-Bogen, V Kurilen-Bogen.
• • erloſchene, O tätige Vulkane.

Das lehrt eindringlich in dieſen Tagen das Schick
ſal der Inſel Sakuraſchima und der benachbarten
feſtländiſchen Stadt von Kagoſchima.

Schon das Wahrzeichen des Inſelreiches, der
tauſenfältig abgebildete, hundertfach beſungene Fuſi
Mama iſ

t

ein Vulkan und kündet vernehmlich die
Tatſache, daß Japan das klaſſiſche Land des Vulkanis
mus iſt. Der Reichtum Japans a

n Vulkanen geht

ſchon aus der Tatſache hervor, daß ihre 3ahl trotz
eifriger Forſcherarbeit ſelbſt heute noch nicht voll
kommen bekannt iſ

t.

S
o

zählte John Milne deren

5
1 auf, wovon 1
6 auf die Kurilen, 1
1 auf Jeſſo

und 2
4 auf Mittel- und Südjapan entfallen.
Schneider zählt deren 63, wobei e
r allerdings die
jenigen der Bonin-Inſeln und Marianen einbe
rechnet. Neumayer endlich gibt ihre 3ahl auf rund

T
.

Haradas hat das Land der aufgehenden Sonne 24
tätige und 8

4

erloſchene Vulkane. Die Sahlen ſchwan
ken alſo erheblich. Das wird wohl weſentlich darauf
zurückzuführen ſein, daß der Begriff eines „er
loſchenes Vulkanes durchaus kein geſicherter iſt. E

r

beſagt lediglich, daß die Tätigkeit eines Vulkanes
vielleicht ſchon ſeit ſehr langer Zeit eingeſtellt iſt,

jedoch durchaus nicht, daß e
r

nicht nochmals in

Tätigkeit treten könnte.
Sogenannte erloſchene Vulkane haben ſchon oft

mals Unheil angerichtet und in überzeugender Weiſe

die Anwohner darüber belehrt, daß ſi
e nur ruhten,

jedoch nicht erſtorben waren. S
o

der Veſuv, den
die Alten bis zur Kataſtrophe von Herkulaneum
und Pompeji für gänzlich erloſchen hielten und der
auch im Mittelalter in einer faſt 500jährigen Ruhe
pauſe ſich gefiel, genauer von 1139–1631. Das
gleiche lehrte der Vulkan der Inſel Santorin im

Ägäiſchen Meere. Der Gelungung auf Java galt
für völlig „erloſchen“, bis 1822 ein furchtbarer Aus
bruch erfolgte.

Speziell auch Japan lehrt uns hier ein eindring
liches Beiſpiel. Der Bandai-San im Norden des

Landes wurde für gänzlich erloſchen gehalten bis zu

ſeinem urgewaltigen Ausbruche des 15. Juli 1888.
Wir verdanken darüber hauptſächlich zwei japani
ſchen Gelehrten S

. Seknia und E
. Kikuuchii ein

gehende Berichte. Das Syſtem des Bandai-San be
ſtand zuvor aus vier Spitzen, dem großen oder
Obandai, dem kleinen oder Kobandai, dem Kuſi
gamine und Akahanijama, die eine flache Ebene
umrahmten, darin eine Solfatara entſprang, das
heißt ein Ausſtrömen von Gaſen und Dämpfen, wo
durch ſich gemeinhin die allerletzten Reſte der ſonſt
gänzlich erſtorbenen vulkaniſchen Tätigkeit kund
geben. Auch waren a
n der Nordſeite des kleinen
Bandai mehrere heiße Quellen, die ſtets von zahl
reichen Kranken aufgeſucht wurden. – Plötzlich und
unvermittelt brach die Kataſtrophe herein, indem
unter 15–20 Exploſionen, unter Begleitung von
Dampf- und Aſchenſäulen der Gipfel des kleinen
Bandai vollkommen weggeſprengt wurde. Rund
1,123 Kubikkilometer Geſtein wurden durch die
Rieſenkräfte in die Lüfte getragen, eine Fläche von

7
0 qkm in eine Wüſte verwandelnd, vier Ortſchaften

und deren Bewohner unter ſich begrabend.

Da dürfen wir wohl den „erloſchenen“ Vulkanen
keineswegs trauen und dürfen behaupten, daß Japan

rund 100 Vulkane beſitzt, die teils in Tätigkeit, teils

in Ruhe ſich befinden.
Daß bei dieſer großen Anzahl von Feuerbergen

Japan zu den unruhigſten Teilen der Erdkruſte ge
hört, dürfte jedermann einleuchten, noch mehr, daß

damit zahlreiche Erdſtöße und Kataſtrophen ver
bunden ſein müſſen. „Aus älterer Seit,“ ſchreibt
Lindemann, „ſind natürlich nur die ſchweren zer
ſtörenden Kataſtrophen überliefert; deren zählte man
223 in 1500 Jahren. Vom Anfang des 17. Jahr
hunderts a

n

hat durchſchnittlich alle zweieinhalb

Jahre irgendwo im Reich ein verheerendes Beben
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ſtattgefunden. Seitdem man auch die leichten
Stöße aufzeichnet, iſ

t

die 5ahl ins ungeheure
gewachſen (pro Tag durchſchnittlich vier
Stöße !)

;

e
s liegt alſo keine Übertreibung vor,

wenn man die Geſamtzahl der Erſchütterungen

in den letzten 1500 Jahren auf rund zwei
Millionen beziffert.“
Die jetzige Kataſtrophe von Sakuraſchima, nach

welcher 70000 Menſchen vermißt werden ſollen, iſt

wohl neben derjenigen des Bandai-San und der
jenigen in den Provinzen Mino und Owari vom
28. Oktober 1891 eine der folgenſchwerſten. Bei dem
letztgenannten Beben legte ein einziger Erdſtoß gegen

20000 Gebäude nieder und 7000 Menſchen fanden
den Tod. Die Geſamtzahl aller zerſtörten Gebäude
war gegen 12000. Weiterhin wurden 45 km Eiſen
bahnſchienen und 520 km Deiche erheblich geſchä
digt. Dabei entſtanden auch Spalten und Klüfte,

ſo daß zwei Dörfer buchſtäblich im Erdboden ver
ſanken, an deren Stelle ſich ein Sumpf von zwei,

Quadratkilometer Fläche bildete.

»
k

ºk –

x
x

Betrachten wir eine Karte der Vulkane Japans,

ſo ſehen wir, daß dieſe nicht regellos ſich verteilen,

ſondern ganz im Gegenteil meiſt in Reihen geordnet

ſich gruppieren. Sie liegen in der pazifiſchen
Vulkan zone, die, den pazifiſchen Ozean umſäu
mend, von Stübel den „umfangreichſten Schauplatz“

irdiſcher Vulkantätigkeit genannt wird. Im beſon
deren liegen ſi

e in der weſtpazifiſchen 5one, die
ſich über eine Geſamtlänge von 16000 km erſtreckt.

Sie verläuft von Kamtſchaka über die Kurilen,
die Riu-Kiu-Inſeln, Philippinen, Salomonen,
Neu-Hebriden und Neuſeeland bis nach Vikto
rialand. Für Japans Vulkanreihen ſcheidet man

Kolumbien nach Nordkalifornien, ſchließt weiter
hin die Vulkane Mexikos und Sentral-Amerikas
ein, ſowie diejenigen der ſüdamerikaniſchen
Anden, des Feuerlandes und der Südſhetlands
inſeln.
Dieſe ſo geſetzmäßige Anordnung der Vulkane in

langen Bändern am Rande des größten Ozeans der

Erde muß tiefere Urſachen beſitzen.

In der Tat gründet dieſe Reihung ſich auf
gewiſſe Erſcheinungen in der fortwährenden Schrump
fung der Erde. Die Ozeane ſind an große Senken
gebunden von denen aus die Kontinente teils ſteil,

teils ſtaffelförmig anſteigen. Steil erhebt ſich die
japaniſche Scholle aus der Tuscarora-Tiefe, die
mit 8500 m Tiefe im Oſten der japaniſchen Inſeln
liegt und ſich nach Norden und Oſten in halbmond
förmigem Bogen längs der Kurilen und Aleuten
ſich fortſetzt. Die ungeheuren Gräben üben aber,

wie beſonders für Oſtaſien von dem berühmten deut
ſchen Reiſenden Freiherrn von Richthofen nach
gewieſen wurde, einen gewaltigen Einfluß auf die
benachbarten Kontinente aus. Ihre, an das Meer
grenzenden Gebiete erleiden 3errungen; es entſtehen
„5errüttungszonen“, d

a die Landmaſſen Neigung

zeigen, in Schollen nach den Tiefen hin abzuziehen,

ſich längs gewiſſer Strecken ſich mehr oder weniger

aus ihrem Verbande zu löſen. An ſolchen Stellen,

wo die Erde daher Spalten und Bruchzonen aufweiſt,

gelingt e
s

dem flüſſigen Erdinnern, dem Magma,

leichter emporzudringen, unbeſchadet natürlich ſeiner
Fähigkeit ſich aus eigener Kraft Wege an die Ober
fläche zu bahnen. Aber die Möglichkeit des Empor
ſteigens iſ

t innerhalb ſolcher Spaltungs- und Bruch
zonen doch eher gegeben. Hier finden wir daher
auch die meiſten Vulkane.
Und d
a Japan innerhalb einer ſolchen Zone

insbeſondere den Kurilenbogen (bis zur Inſel „liegt, ja vielleicht auch ſelbſt eine ſolche nach der Tiefe
Jeſſo), den nordjapaniſchen Bogen und den ſüd
japaniſchen, ſowie den Riu-Kiu-Bogen. In die
Grenzgebiete der letztgenannten Bögen fällt der Aus
bruch auf Sakuraſchima. Von dieſen Hauptlinien
ſtrahlen noch einige Seitenäſte ab, die ic

h

hier jedoch

nicht erwähne. Im Oſten des pazifiſchen Ozeans
ſäumt dieſen die oſtpazifiſche Vulkan zone. Sie
verläuft über die Aleuten und Alaska, Britiſch

zu abgeſunkene Scholle des oſtaſiatiſchen Kontinents
darſtellt, ſo dürfte in dieſem Reiche der unruhige

Geiſt der Tiefe wohl niemals zur Ruhe gelangen.

*) Anmerkung (während der Korrektur). Die in
zwiſchen neu eingetroffenen Nachrichten laſſen erkennen,

daß die erſten Meldungen über Sakuraſchima etwas über
trieben waren, doch dürfte der Schaden trotzdem das ge
wöhnliche Maß überſteigen.

Auge und Sehen der Inſekten
Von Dr. Ludwig Caven-Gelſenkirchen

Mit 10 Abbildungen

(Schluß)

Eine größere Übereinſtimmung der Anſichten fin
den wir bei den Beobachtern, die durch Verſuche
mit lebenden Inſekten über deren Sehſchärfe ins
Reine zu kommen ſuchten; ſie geben an, daß die In
ſekten ſelbſt größere Gegenſtände (Taſchentücher)
nicht weiter als auf 2–3 m Entfernung erkennen.
Andererſeits liegen ſichere Beobachtungen vor (Heß),

daß Fliegen aus einer Entfernung von 2–3 m noch

kleine Inſekten (Ameiſen) wahrnahmen, d
a

ſi
e direkt

auf dieſe losflogen und ſi
e

zum Teil forttrugen; ſi
e

legten alſo ein weit beſſeres Sehvermögen a
n

den Tag
als e

s

nach obiger Angabe zu erwarten war. E
s

iſ
t

aber auch ſehr wahrſcheinlich, daß die Sehſchärfe
der Inſekten bei den einzelnen Gruppen, entſprechend

der großen Mannigfaltigkeit im anatomiſchen Bau,

ebenfalls gewiſſe Verſchiedenheiten aufweiſt. Hier
ſind noch manche Lücken unſeres Wiſſens auszufüllen
durch planmäßige und kritiſche Verſuche, die auch
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dem ernſthaften Naturfreund ein dankbares Feld
der Betätigung bieten können.
Daß die Inſekten einen wohlausgebildeten Far

benſinn beſitzen, hat man von jeher als eine aus
gemachte Tatſache betrachtet. Insbeſondere iſ

t

ſeit
Sprengels berühmtem Werke: „Über das entdeckte
Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung

der Blumen“ (1793) immer wieder auf die innigen
Beziehungen zwiſchen Inſekten und Blumen hinge

wieſen worden. Die Anſicht fand allgemeine Ver
breitung, daß eine lebhafte Färbung der Blüte als
Anlockungsmittel für die die Beſtäubung beſorgenden

Inſekten diene, und daß eine auffallend gefärbte

Blume reicheren Inſektenbeſuch erhalte als ihre un
ſcheinbareren Schweſtern. Im Laufe der Zeit ver
traten nur wenige Forſcher einen von der herrſchen
den Meinung abweichenden Standpunkt, indem
ſie auf Grund ihrer Verſuche (beſonders mit Bienen)
behaupteten, daß die Farbe keine oder nur eine
untergeordnete Rolle bei den Beziehungen zwiſchen

Inſekten und Blumen ſpiele. Sie vermochten aber
durch ihre mehr oder weniger ſtichhaltigen Beweis
führungen den Glauben a

n

dem Farbenſinn der
Inſekten nicht zu erſchüttern. In den letzten Jahren
hat insbeſondere Heß eingehende Unterſuchungen

über dieſen Gegenſtand angeſtellt, auf Grund deren

e
r

zu dem überraſchenden Reſultat kommt, „daß
ſich die Inſekten ſo verhalten, wie e

s

der Fall ſein
muß, wenn ihre Sehqualitäten ähnliche oder die
gleichen ſind wie die des total farbenblinden
Menſchen“*). Bei ſeinen Verſuchen ging Heß ſo vor,

daß e
r

eine große Anzahl der Inſekten (50–60) in

ein Parallelwandgefäß brachte und dieſes im Dunkel
zimmer mit einem Spektrum von paſſender Breite
beſtrahlte. Hierbei eilten die unterſuchten Tiere
(Bienen, Marienkäfer, Mücken, Schlupfweſpen, Stu
benfliegen) aus dem Dunkeln und aus dem Rot,

Blau und Violett in die Gegend des Gelbgrün
und Grün; die im Gelbgrün befindlichen Tiere
liefen in dieſem Felde faſt ſenkrecht nach oben. Beim
Verſchieben des Spektrums oder des Gefäßes wan
derten ſi

e

ebenfalls dem Gelbgrün bis Grün zu.
Wurde der Behälter um 180° gedreht, ſo daß jetzt

die Spektralfarben gerade umgekehrt verteilt waren
wie vorher, ſo fanden ſich auch jetzt wieder die meiſten
Inſekten im Gelbgrün und Grün ein. Bei Verſuchen
mit ſpektralem Rot und Blau ergab ſich, daß die
meiſten Tiere dem letzteren zuſtrebten, auch wenn
das Rot dem menſchlichen Auge bedeutend heller
erſchien.

3u den gleichen Ergebniſſen führten Verſuche mit
farbigen Glaslichtern in Verbindung mit einer
photometriſchen Vorrichtung, bei der ſich durch Ver
ſchieben der Lichtquellen die Beleuchtung der Glas
ſcheiben beliebig abſtufen ließ. Wurde die rechte

Hälfte des die Inſekten enthaltenden Behälters mit
blauem, die linke mit rotem Licht beſtrahlt, das
dem Auge des Beobachters deutlich heller erſchien

*) Der total farbenblinde Menſch erkennt bekanntlich
nur Helligkeitsunterſchiede; ihm erſcheint die Welt
grau in Grau ähnlich wie eine Photographie.

als das Blau, ſo liefen die Tiere trotzdem nach

letzterem hin. Nur bei ſehr ſtarker Beleuchtung

des Rot eilten die Inſekten dieſem zu. Schließlich
ließ ſich bei einer beſtimmten Stellung der Lichtquellen

eine Art von Gleichung finden, bei der die Tier
chen keine der beiden Farben bevorzugten, jedoch

war auch in dieſem Falle das Rot für das menſch
liche Auge ſtets viel heller als das Blau. Es war

im übrigen für den Ausfall der Verſuche gleichgültig,

o
b

die Tiere ſich vorher im Hellen oder Dunkeln
befunden hatten.

Auch die Gewohnheit mancher Mückenſchwärme,

a
n

Sommerabenden über beſtimmten Stellen des

Bodens zu „tanzen“, kann zur Prüfung ihres
Farbenſinnes benutzt werden. E

s

läßt ſich leicht
feſtſtellen, daß ſolche Schwärme helle Flächen dunkel
gefärbten vorziehen. Heß ſtellte ſich nun gleich
große, quadratiſche Kartons von roter, grüner,
blauer, violetter ſowie ſchwarzer und weißer Farbe
her und bewegte ſi

e in der Nähe ſolcher tanzender
Schwärme hin und her. Hierbei zeigte ſich, daß die
Inſekten der Bewegung der blauen und grünen
Papiere faſt genau ſo lebhaft folgten wie der der
weißen, während die uns heller erſcheinenden roten
Flächen ähnlich wie die ſchwarzen ohne nennens
werten Einfluß auf die Bewegung der Schwärme blieben.
Während Heß auf Grund ſeiner Unterſuchungen

den Inſekten jeglichen Farbenſinn abſpricht, kommt

v
. Friſch, der ſich einer anderen Verſuchsanordnung

bediente, zu einem faſt genau entgegengeſetzten Re
ſultat. E

r

breitete auf einem Tiſch 30 matte
Papiere, die zahlreiche Abſtufungen vom Schwarz
über Grau zum Weiß darſtellten, ohne beſondere
Ordnung aus; unter dieſen verteilte e

r

zwei gelbe
Papiere von gleicher Größe. Auf jede der 32 Tafeln
wurde dann ein Uhrſchälchen geſtellt; nur die auf
den gelben Papieren befindlichen Schälchen wurden
mit Honig oder Zuckerwaſſer gefüllt, die übrigen

blieben leer. Die Bienen flogen alsbald eifrig und
häufig auf die beiden gefüllten Schälchen zu, auch
wenn deren Platz geändert wurde. Nachdem die In
ſekten ſo zwei Tage lang auf die gelbe Farbe „dreſ
ſiert“ waren, wurden ſämtliche Schälchen mit Honig
gefüllt; auch jetzt flogen die Bienen in auffallender
Weiſe auf die gelben Papiere los: es fanden ſich

7
4 auf den gelben und nur 3 auf grauen Papieren!

Wären die Tierchen total farbenblind, nähmen ſi
e

alſo nur Helligkeiten wahr, ſo hätte man ſi
e an

nähernd ebenſo zahlreich auf den grauen Papieren

von entſprechender Helligkeit erwarten müſſen. Auch
als ſämtliche Schälchen leer blieben, als in einem
weiteren Verſuch alle mit Zuckerwaſſer gefüllt wur
den, mit Ausnahme der auf den gelben Tafeln be
findlichen Näpfchen, flogen die Bienen ſtets auf
letztere los; es kann alſo auch nicht der Geruchs
ſinn bei der Bevorzugung der gelben Papiere be
ſtimmend geweſen ſein. – Dieſelben Verſuche wurden
mit blauen Tafeln gemacht; auch hier ließ ſich

in derſelben Weiſe wie für Gelb feſtſtellen, daß die
Inſekten durch die Farbe geleitet wurden. Gegenüber

der Sicherheit, mit der die Bienen die gefärbten
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Papiere wiederfanden, war es auffallend, daß ſie ſich
auf ein Grau von beſtimmter Helligkeit nicht dreſ
ſieren ließen; ſie konnten die feineren Abſtufungen
offenbar nicht erkennen.

Um nun auch über die Art des Farbenſinnes der
Bienen Aufſchluß zu erhalten, dreſſierte ſi

e

v
. Friſch

zunächſt wieder auf Gelb und verteilte dann außer
den 30 abgeſtuften farbloſen Papieren 1

6 ver
ſchiedenfarbige auf dem Beobachtungstiſch; auf
jedes von dieſen wurde ein gefülltes Uhrſchälchen
geſetzt. Es ergab ſich hierbei, daß die meiſten In
ſekten ſich wiederum auf dem Gelb niederließen,
jedoch auch eine geringe Zahl auf ſolchen Papieren,
die wie orange, grün, gelbgrün eine dem Gelb im
Spektrum benachbarte Farbnuance aufwieſen.
Wurde ein ähnlicher Verſuch mit auf Blau dreſſier
ten Bienen angeſtellt, ſo wurden neben dieſer Farbe
auch violette und auffallenderweiſe auch purpur
rote Papiere beſucht. In Übereinſtimmung hiermit
verwechſelten auch die auf Purpurrot dreſſierten
Tierchen dieſe Farbe mit Blau und Violett. Ver
ſuche, ſie auf Rot zu dreſſſieren, ſchlugen vollkommen
fehl; ſie verwechſelten dieſe Farbe mit Schwarz.
Aus dieſer Beobachtung erklärt ſich auch, warum die
Bienen Purpurrot, Blau und Violett zuſammen
werfen: Purpurrot ſendet hauptſächlich rote und
blaue Strahlen aus; da nun Rot von den Inſekten nicht
erkannt wird, bleibt nur die blaue Komponente übrig.

Das einzig gemeinſame Reſultat der Unter
ſuchungen Heß' und v. Friſchs beſteht alſo in der Feſt
ſtellung der Rotblindheit der Bienen. Der letztge
nannte Autor weiſt nun darauf hin, daß das Rot der
Blumen unſerer Flora in der überwiegenden Mehr
zahl der Fälle ein Purpurrot ſei. Auch Kerner v.

Marilaum bezeichnet in ſeinem „Pflanzenleben“
Scharlachrot, Zinnoberrot und deren weitere Ab
ſtufungen zu Orange als Unluſtfarben der Bienen,

während das mit Blau oder Violett gemiſchte Purpur
rot ſehr gern aufgeſucht werde. Gewiß müſſen wir,

wie Heß zu bedenken gibt, „vorſichtig ſein mit der
Annahme, daß leuchtende Farben, welchen wir in

der organiſchen Natur begegnen, ſich entwickelt haben
müßten, um geſehen zu werden“; e

r erinnert dabei

a
n

das Grün der Blätter, das Rot des Blutes, das
Goldgelb des Dotters, Farben, die ja offenbar nicht
zur Ausbildung kamen, um geſehen zu werden,

ſondern lediglich eine Folge der eigenartigen chemi

ſchen und phyſikaliſchen Eigenſchaften der betreffen
den Gebilde ſind. Etwas Derartiges trifft vielleicht
für die lebhaft gefärbten Blumen zu, die nicht von
Inſekten beſtäubt werden. Anderſeits gibt e

s aber

auch eine ganze Anzahl von Pflanzen, die trotz
unſcheinbar (z

.

B
. grün) gefärbter Blüten ſich

doch eines regen Inſektenbeſuches erfreuen. E
s

ſpielen alſo ſicherlich recht verſchiedenartige
Faktoren (u. a. der Duft) bei der Anlockung der
Inſekten eine Rolle. Doch dürfte nach den einwand
freien und kritiſchen Verſuchen v

. Friſchs wohl
kaum noch ein Gweifel darüber beſtehen, daß wenig

ſtens die Bienen in zahlreichen Fällen durch die
Farbe zu den Blumen hingeleitet werden.

Schließlich ſe
i

noch erwähnt, daß auch ultra
violette Strahlen (von etwa 400–330uu Wellen
länge) bei allen unterſuchten Inſekten eine zwar
geringe, aber doch deutliche Helligkeitswahrnehmung

erzeugten. Dieſe kommt nach Heß wahrſcheinlich zum
großen Teil nicht durch direkte Einwirkung der kurz
welligen Strahlen auf die Rhabdome zuſtande, ſon
dern durch die Fluoreszenz, welche durch das ultra
violette Licht im dioptriſchen Apparate des Inſekten
auges hervorgerufen wird. Beſonders auffallend

iſ
t

die Wirkung ultravioletter Strahlen auf das
Ameiſenauge. Bei Beurteilung ſolcher Verſuche

iſ
t

daran zu erinnern, daß die Ameiſen durchweg ſehr
lichtſcheu ſind, daher die dunkelſten Stellen auf
ſuchen und ihre Puppen ſtets dorthin bringen. Wurde
das Neſt oder das die Inſekten enthaltende Gefäß

in der einen Hälfte mit hellem, ultraviolettarmem,

in der anderen mit dunklem, ultraviolettreichem
Licht beſtrahlt, ſo ſammelten ſich die Tiere unter dem
für das menſchliche Auge viel helleren, ultraviolett
armen Bezirk. Ein ähnliches Ergebnis hatten Ver
ſuche mit verſchiedenfarbigen Gläſern; auch hier
bei bevorzugten die Inſekten diejenigen Gläſer, die
arm a

n ultravioletten Strahlen waren. Die Ameiſen
verhalten ſich alſo dieſem kurzwelligen Licht
gegenüber ebenſo wie bei intenſiver Beleuch
tung: ſie fliehen das Ultraviolett. Daß dieſe
Reaktion tatſächlich durch Einwirkung des Lichtes
auf die Augen zuſtande kommt, konnte Forel nach
weiſen: bei Tieren, denen e

r

die Augen lackierte,

war kein Einfluß der ultravioletten Strahlen wahr
zunehmen. Da letztere in der Natur gewöhnlich

nicht für ſich allein vorkommen, ſo iſ
t

zunächſt nicht
erſichtlich, welchen Vorteil die Inſekten von der
Wahrnehmung des Ultraviolett haben könnten. Aber
wahrſcheinlich dient die Fluoreszenz des dioptriſchen

Apparates gar nicht dazu, dem Inſekt einen Licht
eindruck von den kurzwelligen Strahlen zu über
mitteln; ſie iſt vielleicht, wie Heß vermutet, nur der
ſichtbare Ausdruck dafür, daß auch das Inſektenauge

in ſeinen brechenden Teilen eine Schutzvorrichtung

zur Abſorption der ultravioletten Strahlen des Tages

lichts beſitzt, die in ſtärkerer Intenſität den optiſchen
Empfänger ſchädigen könnten. -

Bau und Funktion des Inſektenauges offenbaren
uns den einen Weg, den die Natur eingeſchlagen hat,

um einem großen Kreis ihrer Geſchöpfe die Wahr
nehmung der ſi

e umgebenden Welt zu ermöglichen.

Ein gemeinſamer Grundplan tritt uns überall un
verkennbar entgegen, aber in der verſchiedenſten
Weiſe variiert und erweitert, entſprechend den be
ſonderen Lebensbedürfniſſen der einzelnen Tier
gruppen, ja der Individuen; wir erkennen „das
Hervortreten neuer und überraſchender Leiſtungen

durch leichtes Abändern ſchon vorhandener Ein
richtungen, kurz die bewunderungswürdige Viel
ſeitigkeit bei aller Beſchränkung; das iſ

t

es, was auch
hier den denkenden Menſchengeiſt überraſcht und in

begeiſterte Bewunderung verſetzt, die mit jedem Fort
ſchritt unſerer Erkenntnis immer noch vertieft wird“
(Heſſe).



Aus des Rcuarianers Rinderſtube
Von Prof. Dr. S. Urban-Plan (Böhmen)
(Fortſetzung)

Im Geſellſchaftsaquarium fallen die Stichlinge

dem Beobachter ſofort durch ihre eigenartige Geſtalt
auf. Der ſtark ſeitlich zuſammengedrückte Körper,

die Panzerung der Seiten beim Dreiſtachler, der
dünne Schwanzſtiel mit der großen Floſſe, die unter
einander nicht verbundenen in Sperrgelenken feſt
ſtellbaren Stacheln, das ſchief nach aufwärts gerichtete

Maul verleihen ihnen ein charakteriſtiſches Ausſehen.
Noch mehr unterſcheiden ſi

e

ſich aber von den anderen

Fiſchen durch ihr Benehmen, denn die Streitſüchtig
keit, Unverträglichkeit und Unverſchämtheit nament
lich der Männchen macht ein Zuſammenleben mit

anderen Tieren binnen kurzem unmöglich. Mit jedem
ihrer Mitbewohner, ſe

i

e
r

auch noch ſo groß, Raub
fiſchen nicht ausgenommen, ſuchen ſi

e Händel, packen

und beißen ſie, zerſauſen die Floſſen, kurz ſind
Störenfriede ſchlimmſter Sorte. Dabei ſind ſi

e un
heimlich gefräßig, verſchonen nichts vom Waſſer
floh bis zum Regenwurm und zur Kaulquappe, ja

auch Fiſche, die nicht viel kleiner ſind als ſie ſelbſt,
würgen ſi

e hinunter. Unter ſich fechten ſi
e

die

wütendſten Kämpfe aus, die nicht ſelten mit dem
Tode des einen enden. Intereſſant iſ

t

dabei der auf
fällige Farbenwechſel, der namentlich beim Dreiſtach
ler im Frühjahr jede Erregung begleitet. Nicht nur
die ziemlich unſcheinbar gefärbte Kehle und Bruſt, ſon
dern auch Bauch, Schwanzſtiel und die Seiten erglühen

dann wie mit einem Schlag im feurigſten Rot,

das Auge funkelt in blaugrün metalliſchem Glanze,
der Rücken erſcheint leuchtend grün, kurz im Nu
meint man einen andern Fiſch zu ſehen, der hin
ſichtlich Farbenpracht den Vergleich mit keinem
Exoten zu ſcheuen braucht. Aber ebenſo raſch wie

ſi
e gekommen, verſchwindet die Herrlichkeit.

Sur Sucht rechnet man auf ein C zwei bis drei
GPGP, die man entweder ſofort im Suchtbehälter
vereinigt oder dieſen zunächſt nur mit dem C beſetzt
und ihm die QQ erſt nach Fertigſtellung des Neſtes
zugeſellt, wovon übrigens ſpäter noch die Rede ſein
ſoll. Steht ein größerer Behälter zur Verfügung, ſo

kann man mit zwei O'C' und fünf bis ſechs QQ
beſetzen. Die Art und Weiſe, wie ſich die ſogenannten
Liebesſpiele abwickeln, und der Suchterfolg über
haupt hängt im weſentlichen davon ab, o

b die Ge
ſchlechter hinſichtlich Größe und Stärke ſowie Laich
reife zuſammenpaſſen. -

Im Frühjahr, vielfach ſchon anfangs März zeigt
das C des dreiſtacheligen Stichlings mit einemmal eine
gewiſſe Unruhe. E
s

verläßt häufig ſeinen Stand
platz, unterſucht bald da, bald dort den Boden, zerrt
und reißt bald a

n

den Wurzeln, bald an den Blättern
und beginnt ſchließlich an einer Stelle in der Weiſe
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Der Rcuarien- und Terrarienfreund

zu graben, daß e
s mit der Schnauze in den Sand

fährt, das Maul voll Sand nimmt und ihn entweder

a
n

den Rand der raſch entſtehenden Grube oder

a
n irgendeiner andern Stelle des Bodens wieder

ausſpuckt. Dabei werden auch größere Hinderniſſe
beſeitigt, wie Steinchen weggetragen oder wegge
ſchoben, Wurzeln ausgeriſſen u

. a.; ſchließlich und
endlich kommt eine etwa 3–4 cm breite und 2 cm
tiefe Grube zuſtande, die das C durch öfteres Darüber
rutſchen glättet. Nun ſchleppt e

s aus allen Teilen
des Aquariums das Material zum eigentlichen Neſt
bau herbei, im weſentlichen verſchiedenartige Pflan
zenteile, dann Algen, vielfach nimmt e

s auch, wie
berichtet wird, kleingeſchnittene Strohhalme, ja ſogar
Bindfadenſtücke. Jedes Stück wird zunächſt auf ſeine
Schwere geprüft und nur, was zu Boden ſinkt,

verwendet. Dieſes Baumaterial wird nun mit
einander verflochten und durch ein zunächſt noch
klebriges, bald aber erhärtendes aus der Mündung

der Harnorgane (unmittelbar hinter dem After)
austretendes Sekret ſo verbunden, daß ein feſtes,

walnuß- bis hühnereigroßes Gebilde, das ſogenannte

Neſt entſteht. An einer Schmalſeite bohrt das C

eine Öffnung, und bearbeitet auch das Innere
auf das ſorgfältigſte. Wiederholt prüft e

s das

Neſt auf ſeine Feſtigkeit, indem e
s

einen ſtarken
Waſſerſtrom erzeugt oder mit aller Kraft an
einer vorſtehenden Faſer zerrt; alles Lockere wird
entweder entfernt oder feſtgemacht. Nun ſpuckt

e
s

auch auf den über die Oberfläche des Bodens
hervorragenden Teil des Neſtes Sand, wodurch dieſes
ſchließlich ſo maskiert wird, daß man e
s kaum
ſieht. Die Zeit, welche das Stichling C zum Neſtbau
braucht, iſ

t verſchieden, mindeſtens wohl 24 Stunden.
Während des Baues kümmert e

s

ſich nicht allzuviel
um die GPGP, nur wenn ſi

e

ſich vorwitzig und neugierig
nähern, fährt es auf ſie los und treibt ſie in irgend

eine Ecke, vorausgeſetzt, daß e
s der Stärkere iſt. Nach

der Fertigſtellung des Neſtes beginnt die eigentliche
Werbung. Wie ſich dieſe nun abſpielt, hängt von den
ſchon oben angeführten Umſtänden ab. Sind die QQ.
laichreif, was man unſchwer a

n

dem aufgetriebenen
Körper erkennen kann, bedarf e

s

keiner langen
Bemühungen ſeitens des C", wenn auch ſcheinbar
widerſtrebend, geht das Q ſchließlich ins Neſt, ver
weilt hier kurze Zeit, wobei ſich der herausragende

Schwanz in zitternder Bewegung befindet und ver
läßt e

s ſchließlich auf der anderen Seite, indem e
s

ſich wahrſcheinlich ſelbſt eine Öffnung bohrt; mög

licherweiſe iſ
t

auch dieſe ſchon vorgebildet. Ob dieſes
Hindurchzwängen mit der Eiablage in irgendeiner
Verbindung ſteht, iſt ſchwer feſtzuſtellen, ic

h

halte

e
s aber für wahrſcheinlich. Unmittelbar hinter dem

Q begibt ſich nun das O', das während der
Eiablage in höchſter Farbenpracht vor dem Neſt
eingange ſtand, in das Neſt und befruchtet die Eier.
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Dann umwirbt es ein zweites, oftmals noch ein
drittes GP, ja es wurde ſogar beobachtet, daß das
ſelbe Q zweimal hintereinander in dem gleichen
Meſte laichte. Erſt wenn das Gelege vollſtändig

iſ
t – die Sahl ſchwankt etwa zwiſchen 50–80 Eiern

– iſt das C befriedigt, verſchließt die hintere Öff
nung, beſſert das Neſt ſorgfältig aus, bedeckt e

s

von oben her mit noch mehr Sand, jedenfalls um

e
s

noch unſichtbarer zu machen, und beginnt dann

das eigentliche Brutgeſchäft.

Nicht immer wickeln ſich die geſchilderten Vor
gänge ſo glatt ab. Sind dieQQ viel ſchwächer wie
das C oder noch nicht ganz laichraif, ſo ſetzt ihnen
das ungeſtüme C ſo zu, daß ſi

e

nicht ſelten noch
vor der Eiablage zu Tode gehetzt oder verwundet
werden oder nach dem Ablaichen zugrunde gehen.

Darum iſ
t

e
s beſſer, falls man bezüglich der Laich

reife der GPQ im Sweifel iſt, ſie noch eine Zeit lang in
einem anderen Behälter zu halten, bis ſi

e

die nötige

Reife erlangt haben, auch wenn das C das Neſt
ſchon gebaut hätte. E

s ſind Fälle bekannt, wo das C

bis zu vier Wochen das fertige aber leere Neſt
bewachte. Iſt das C der ſchwächere Teil, ſo kommt

e
s anderſeits vor, daß e
s bei den „Liebeskämpfen“

den kürzeren zieht und auf der Wahlſtatt bleibt.
Hochintereſſant iſ

t

e
s natürlich, wenn zwei oder

mehrere gleichſtarke O'C' im gleichen Behälter bauen.
Die Kämpfe während des Neſtbaues um das Mate

rial, die Eiferſuchtsſzenen können den Beobachter
ſtundenlang feſſeln. -

Die nächſten Tage nach der Eiablage ſteht das O
'

faſt ununterbrochen vor dem Neſt und erzeugt durch
die fächelnden Bewegungen der Bruſtfloſſen eine
Strömung, die den Eiern ſtändig friſches Waſſer
zuführt. Wehe dem Tier, das ſich jetzt dem Meſte
nähert. Dieſe Verteidigung, die bis zur Selbſtver
nichtung geht, iſ

t

vielleicht die intereſſanteſte Epi
ſode in der Brutpflege des Stichlings. Nähert man
man ihm ein Holzſtäbchen, ſo beißt e

r hinein,

ebenſo in den Finger; verjagen läßt er ſich aber
nicht. Beſonders auf der Hut muß er vor den QC
ſein. Laichlüſtern nähern ſi

e

ſich dem Neſt bald

von der, bald von jener Seite und e
s iſ
t

hoch
intereſſant zu ſehen, wie das C in blitzſchnellen
Bewegungen bald gegen das eine, bald gegen das

andere Front macht und ſi
e in die Flucht ſchlägt.

Nach 10–12 Tagen ſprengen die Jungen die Eihülle
und nach weiteren zwei Tagen trachten ſi

e

auch

ſchon das Neſt zu verlaſſen, werden aber vom G
'

daran gehindert, indem e
s ſi
e

mit dem Maul packt
und in das Neſt ſpuckt. Erſt nach etwa 1

5 Tagen iſ
t

e
s nicht mehr imſtande, die Jungen zurückzuhalten

und ſi
e beginnen nun ſelbſtändig auf Nahrungs

ſuche auszugehen, immer noch vom O
'

zuſammen
gehalten und beſchützt.

(Schluß folgt.)

Neues aus der Aſtronomie
Das CIOarsrätſel
Von Gymnaſialoberlehrer Sranz Ruſch
Dillenburg Mit 6 Abbildungen

Wem iſ
t in dieſem Winter nicht der rote ſchöne

Stern aufgefallen, der abends im Nordoſten aufgeht,

jetzt ſchon ziemlich hoch am Himmel ſteht.
Es iſt der Stern, der den Aſtronomen von jeher

die größten Rätſel aufgegeben hat, der ſich auch heute
trotz der modernſten, gegen ihn gerichteten Waffen
noch nicht ergeben hat: der Mars.
Wer ſich die Mühe nehmen will, kann mit

bloßem Auge ſein erſtes „Rätſel“, das allerdings

reſtlos gelöſt iſt, ſelbſt beobachten: ſeine ſcheinbare
Bahn unter den Fixſternen führte ihn im Laufe des
Januar immer weiter nach rechts (nach Weſten) von
den Swillingsſternen Caſtor und Pollux ab. Am
12. Februar aber kehrte er um und wandert nun ent
gegengeſetzt wieder zurück nach links (nach Oſten).
Da e

r

vorher ebenſo unſchlüſſig ſchon einmal nach
links gelaufen und umgekehrt iſt, ſo hat er im
jetzigen Winter eine hübſche „Schleife“ am Himmel
vollendet. Dieſes Umherwandeln in Schleifen nötigte
die Aſtronomen des Altertums bekanntlich zu recht

verwickelten Annahmen, d
a

ſi
e

ſich ja den Mars um
die Erde laufend dachten, während das Genie des
Kopernikus die Löſung mit verblüffender Einfach
heit darin fand, daß eben Mars und Erde beide
um die Sonne laufen, ſo daß von der Erde aus
geſehen der Mars bald nach links, dann umkehrend

nach rechts, ſchließlich umkehrend wieder nach links
laufen muß.

Die genauen Beobachtungen Tycho Brahes zeigten
(er war ein Gegner des Kopernikus !)

,
daß Koper

nikus Annahme nicht ganz richtig ſein könne. E
s

blieb ein rätſelhafter Reſt, den erſt der ſchlichte
deutſche Mathematiker Kepler löſte: auf Tychos Be
obachtungen fußend, zeigte er, daß Mars nicht in
einem exzentriſchen Kreiſe um die Sonne läuft (wie

e
s Kopernikus annahm), ſondern in einer Ellipſe.

Dieſe Annahme erklärt dann auch den letzten Reſt
der verwickelten ſcheinbaren Bahn.
So blieb e

s Jahrhunderte: nur vervollkommnet

Abb. 1. Schnee am Pol des Mars.



292 Aus allen Gebieten

Es handelt ſich jetzt darum,

nicht den Mars zu ſehen, ſondern
auf ihm etwas zu erkennen. In
den Fernrohren des 17. Jahrhun
dert war der Mars etwas größer,
wie der Vollmond dem bloßen Auge
erſcheint, jedoch lange nicht ſo ruhig

und klar. Trotzdem gelang es Hun
gens ſogar mit ſeinem unachroma
tiſchen mittelalterlichen Rohr 1672
am Südpol des Mars einen hellen
Fleck zu ſehen. Hundert Jahre
ſpäter ſtellte Herſchel die Veränder
lichkeit der hellen Polarflecke feſt,

wies ſogar ſchon darauf hin, daß
die Größe der Flecken von den
Jahreszeiten abhängt, d

ie auf dem
Mars herrſchen. Außer den hellen
Polarflecken, die e

r für Eis er
klärte, fand e

r

dunkle in der Nähe
des Äquators, die ihm geſtatteten,

zu zeigen, daß Mars ſich in etwas
mehr als 24 Stunden um eine Achſe
dreht genau wie die Erde. Den Schnee

am Pol zeigt Abb. 1
.

Ums Jahr 1830 entſtand dann
mit einem „Fraunhofer“ die erſte
Marskarte von Beer und Mädler

in Berlin. Dieſe beiden haben, wie
ſonſt als Mondforſcher, unglaublich

Feines geſehen und gezeichnet (vgl.

unſere Abbildungen). Die großen

Abb. 2. Der „Sonnenſee“, nach 5eichnungen von

Beer und Mädler (18.30 Kaiſer
Schiaparelli (1879 Lowell
Brenner 1902) Antoniadi

wurden unſere Kenntniſſe über die Bahnverhältniſſe.
War doch das feinſte Meßinſtrument, das Fernrohr,

erfunden und in die Meßwerkzeuge der mittelalter
lichen Aſtronomie eingebaut worden. Während aber

a
n

der Sonne, am Monde, an der Milchſtraße auch
phyſikaliſch das Fernrohr neue Wunder enthüllte,

während e
s beim Jupiter ſchon dem alten Galilei

die vier großen Monde zeigte (was mag der um
ſeiner kopernikaniſchen Überzeugung Verfolgte ge
dacht haben beim Anblick dieſes Sonnenſyſtems im

kleinen ?)
,

während e
s in der Hand Herſchels einen

neuen Planeten, neue Monde entdecken half –

auf dem Mars zeigte e
s nichts. Erſt als Fraunhofers

feine Hand jene Kunſtwerke von Glas ſchliff, die
die unbehilflichen Spiegelteleſkope und die bisher
gebauten Fernrohre unendlich weit hinter ſich ließen,

lüftete auch der Mars ein wenig mehr den Schleier.

Formen der Marskarte ſind völlig
richtig, und von vielen Feinheiten

(1864) iſ
t

manches Hübſche herausgebracht;

# jedenfalls beweiſen ihre Seichnun
1909) gen, daß in den großen Sügen

das Antlitz des Mars unveränderlich

iſ
t

und von allen Beobachtern gleich geſehen
wird. Erſt im Jahre 1864 lieferte Kaiſer in Leyden
eine weſentlich beſſere Karte. Da trat in den ſieb
ziger Jahren das Marsproblem in das Licht, in dem

e
s heute jeder ſieht: Schiaparelli in Mailand ent

deckte und zeichnete auf dem Mars ein unendlich
feines Linienſyſtem, das zum Teil ſchnurgerade, zum
Teil wenig gebogen in mehr oder minder regel
mäßigen Figuren den ganzen Mars überzieht. E

r

nannte dieſe Gebilde Kanäle, während e
r

den großen

graugrünen bis blauen Flecken den Namen „Meer“
oder „See“ gab.

Dieſe ſchnurgeraden Gebilde wurden dann von an
deren als Werk intelligenter Weſen angeſprochen, und

ſo entſtand das neue „Rätſel“ des Mars mit ſeiner
Flut von Literatur von der ernſten Forſchung herab
bis zur wüſten Spekulation. (Fortſetzung folgt.)

Aſtronomiſches im Monat April
Von Dr. Arthur Krauſe-Leipzig

Am 20. April nachts 12Uhr tritt die Sonne in das Seichen zu, nämlich von +4" 19“ am 1
. April bis +14° 35“ am 30.
des Stieres. Sie durchläuft am Himmel die Sternbilder der Fiſche
und desWidders. Ihre Deklination nimmt auch weiterhin raſch

April. Dadurch nimmt auch die Tageslänge um einen großen
Betrag zu, um ziemlich zwei Stunden.
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Sür Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:
1. April 5h 39m 6h 31m 12h 52m

8. „ 5h 22m 6h 43m 13h 21m

15. „ 5h 7m 6h 55m 13h 48m

22. „ 4h 51m 7h 7m 14h 16m

30. „ 4h 35m 7h 21m 14h 46m

Die 5eitgleichung (mittlere Seit vermindert um wahre
Seit) beträgt am

1. April+4 Min. 5 Sek.
15. „ + 0 ,, 10 ,,
30. „ – 2 „ 48 „

Am 16. April beträgt die 3eitgleichung 0" 0“, d. h.
an dieſem Tage ſtimmen mittlere Sonnenzeit (die Seit
unſerer Uhren) mit wahrer Sonnenzeit (die 5eit, die durch
den Stand der Sonne am Himmel angegeben wird) überein,
natürlich abgeſehen von der Korrektion wegen unſerer
Rechnung nach Mitteleuropäiſcher Zeit.
Der Mond ſteht im April zu folgenden Planeten in

Konjunktion: am 1. April mittags 1 Uhr zu Saturn, am
4. April morgens 4 Uhr zu Mars, am 19. April nachts
1 Uhr zu Jupiter, am 25. April nachmittags 3 Uhr zu
Merkur, am 27. April morgens 7 Uhr zu Venus, und um
Mitternacht zwiſchen dem 28. und 29. April zum zweiten
Male für dieſen Monat zu Saturn. Er befindet ſich am
30. April vormittags 11 Uhr in Erdnähe, 363640 km
von der Erde entfernt, am 23. April abends 7 Uhr in
Erdferne, 405850 km von der Erde entfernt.

Erſtes Viertel ) 3. April abends 8h 42m
Vollmond (H 10. „ nachm. 2h 28m

Letztes Viertel ( 17. „ - vorm. 8h 52m
Neumond G 25. „ mittags 12h 22m

Sternbedeckungen durch den Mond:

Im April läßt ſich nur eine einzige Sternbedeckung
beobachten. Am 19. April wird der Stern 4,7ter Größe
136 Tauri vom Monde bedeckt. Der Eintritt am dunklen

Mondrande erfolgt (für Berlin) abends 9 Uhr 18 Min.,
der Austritt am hellen Mondrande 10 Uhr 10 Min. Die
zugehörigen Auf- und Untergangszeiten des Mondes ſind
die folgenden: Aufgang morgens 5h 56m, Untergang
12h 23m am 30. April
Merkur befindet ſich am 6. April nachmittags 5 Uhr

im Aphel ſeiner Bahn (in Sonnenferne). Gleich am nächſten
Tage, am 7. April vormittags 8 Uhr ſteht er in größter
weſtlicher Elongation von der Sonne. Sein Abſtand be
trägt 270 46'. Er iſt in dieſen Tagen für kurze Seit

im Oſten am Morgenhimmel ſichtbar, allerdings nur in

Gegenden fern von der Großſtadt, und mit reinem, dunſt
freiem Horizont.

Entfernung
von der Erde

1
. April AR:23h 3m Dekl.: – 70 13 118 Mill. km

« ºf „ 23h 27m „ – 50 47“ 134 „ f

15. „ „ 23h 58m „ – 30 0' 149 „ ºf

Venus fängt an, wieder als Abendſtern ſichtbar zu

werden, allerdings zunächſt nur für kurze Seit. Ihr
Glanz nimmt im Verlaufe des Monats ſehr ſtark zu. Sie
durchläuft auf ihrer Bahn das Ende des Sternbildes der
Siſche, den Widder und den Anfang des Stieres. Ende
des Monats befindet ſi

e

ſich dicht unter den Plejaden.

Entfernung
von der Erde

1
. April AR: 1h 26m Dekl. + 80 6' 250 Mill. km

15. „ „ 2h 32m + 140 33 245 „ ºp

30. „ „ 3h 45m „ + 209 8 237 „ „

Mars befindet ſich am 27. April vormittags 7 Uhr
im Aphel ſeiner Bahn (in Sonnenferne). E
r

iſ
t

bis Mitter
nacht zu beobachten. Sein auffallend rotes Licht läßt ihn

ſofort erkennen, beſonders hebt er ſich von dem bleichen
Saturn ab, der in ſeiner Nähe ſteht. Anfang des Monats
hat e

r

ſeinen Standort noch im Sternbild der Swillinge
unterhalb Kaſtor und Pollux, ſpäter nimmt e

r

ſeinen
Lauf bis hinein ins Sternbild des Krebſes.

Entfernung
von der Erde:

7
h

13m Dekl.: + 24054'185 Mill. km

7
h

38m „ + 239 47“ 205 „ „

8h 8m „ + 22° 13'226 „ s

1
. April AR:

15. „

30. „ ºf

Jupiter wird kurze 5eit am Morgenhimmel im

Oſten ſichtbar. E
r

ſteht rechtläufig im Sternbild des
Steinbocks. Verfinſterungen ſeiner Trabanten laſſen ſich
noch nicht beobachten.

Entfernung
von der Erde:

1
. April AR: 21h 11m Dekl.: – 169 47“ 836 Mill. km

15. „ „ 21h 2
1
m – 160 7 807 „ f

30. „ „ 21h 29m „ – 15° 32 773 „ f

Saturn geht immer zeitiger und zeitiger unter, Ende
des Mondes ſchon vor Mitternacht. E

r

ſteht rechtläufig im

Sternbilde des Stieres, oberhalb des Orion. Sein weit
geöffnetes Ringſyſtem bleibt nach wie vor ein begehrens
wertes Beobachtungsobjekt aller Freunde der Himmels
kunde. Beſonders bemerkenswert ſind noch die ſchwachen
Wolkenſtreifen parallel zum Saturnäquator, ſowie die
fünf hellſten der acht Monde, die ähnliche Verfinſterungen
zeigen wie die Jupitertrabanten.

Entfernung
von der Erde:

1
. April AR: 4h 48m Dekl.: + 219 5
“

1412 Mill. km
15. ,, „ 4 54m „ + 219 17 1441 „ „

30. „ „ 5h 1m „ + 219 30 1466 „ „

Der Fixſternhimmel zeigt am 15. April abends 9 Uhr
für das mittlere Deutſchland folgendes Ausſehen: In der
Meridianlinie ſtehen von Süden nach Norden die Stern
bilder: Großer und Kleiner Löwe, Großer Bär, Kleiner
Bär und Kepheus. Die Deichſel des Großen Himmels
wagens iſ

t jetzt nach Oſten gerichtet. Erneut ſe
i

auf den
mittleren Stern der Deichſel aufmerkſam gemacht, der
dicht neben ſich den kleinen Alkor hat, der mit gutem
Auge gerade noch getrennt vom Hauptſtern geſehen werden
und als Probe für die Güte des Auges dienen kann. Im
allgemeinen iſ
t

der jetzige Abendſternhimmel verhältnis
mäßig arm an helleren Sternen. Im Oſten von der Meri
dianlinie ſteht jetzt die Jungfrau, deren hellſter Stern
Spika ſich direkt unter der Äquatorlinie befindet. Siemlich
genau im Oſten iſ

t

Bootes erſchienen. Sein rötlich leuch
tender Arkturus iſ

t

charakteriſtiſch für die ganze benach
barte Sternengegend. Daneben ſteht die nördliche Krone,
verhältnismäßig wenig auffallend. Dann kommt der Her
kules, auch nur aus wenig hellen Sternen gebildet. Im
Nordoſten endlich iſ

t

die Leier wieder im Emporſteigen
begriffen, deren Hauptſtern Wega jetzt ſchon hell durch
die Dünſte des Horizontes hindurchleuchtet. Auch der
Schwan iſ

t

wieder im Aufgange begriffen. Mit dieſen
Sternbildern zugleich wird ſich auch die Milchſtraße wieder

zu größerer Pracht entfalten. Jetzt zieht ſi
e

ſich vom
Südweſten immer dicht über dem weſtlichen Horizonte bis
nach Nordoſten hin, ſo daß ſi

e

faſt ganz in den Dünſten
am Horizont verſchwindet und für das Auge ſogar in

mondloſen Mächten nur ein wenig auffallendes Beobach
tungsobjekt bildet. Auch die prächtigen Sternbilder, die
den Abendhimmel in den Wintermonaten zierten, ſind jetzt
faſt ganz verſchwunden. Orion und der große Hund mit
Sirius verſinken unter den Horizont, der Stier und der
Fuhrmann ſind im Untergang begriffen, nur noch Kaſtor
und Pollux, die Zwillinge, ſtehen im Südweſten einiger
maßen hoch am Himmel. Auch Perſeus und die Kaſſiopeia
ſtehen im Nordweſten ziemlich tief am Himmel und bilden
ganz unauffällige Erſcheinungen.



Aus allen Gebieten-
Mikroſkopiſche Oraxis

Srühlingsmaterial
Von Dr. Hans Ammann-Blieskaſtel
Mit 1 Abbildung

II.

Die Unterſuchung des lebend-friſchen Kieſelalgen

Materials zeigt vor allem jene charakteriſtiſche
Schalenſtruktur, welche die Beſonderheiten der ein
zelnen Spezies erkennen laſſen, entweder gar nicht
oder doch ſehr undeutlich. Nur wenn eine abge

ſtorbene und dann in den Hauptteilen verweſte Selle
zum Vorſchein kommt, laſſen ſich die entſprechenden

Einzelheiten erkennen. Damit ergibt ſich vor allem
eines: wenn das Pflänzchen ſelbſt abgeſtorben iſ

t,

ſo

kann die Silizium-Schale nicht verweſen. Wird ſi
e

Niedere Krebschen.
(Sang unter Eis. 1000fachvergr.)

nicht von einem Fiſch weggeſchnappt, ſo ſinkt ſi
e

zu Boden. Iſt nun z. B
.

ein ausgedehntes ſtehendes

Gewäſſer ſtark mit Diatomeen beſetzt, ſo wird ſich

im Laufe der Zeit durch das Niederſinken der

Schalen ein leichter Überzug über den Schlamm bilden,

der nun in Jahrtauſenden immer mächtiger wird
und ſchließlich zu geologiſcher Bedeutung als „Kieſel
gur“ gelangt.

Wollen wir im Mikroſkop die Struktur der Kieſel
ſchale unterſuchen, ſo werden wir am beſten etwas
„dichteres Material“ beſchaffen. Ein einfacher Weg

iſ
t folgender: den Schlamm füllen wir in ein Gaze

Säckchen und legen ihn dann in einen tiefen Teller
mit Waſſer. So bleibt das Ganze a

n

einem hellen
ruhigen Platz etwa einen halben Tag ſtehen. Die
Kieſelalgen, von deren Beweglichkeit wir uns ja

ſchon überzeugt haben, „kriechen“ durch die Maſchen

der Gaze hindurch und können vom Boden des
Tellers mit der Pipette abgeſaugt werden. Ein
anderes Verfahren, das ſich allgemein zu Kieſelalgen

Kulturen empfiehlt, iſ
t das: man breitet erſt den

Schlamm auf einem Teller aus; dann legt man über
die ganze Oberfläche möglichſt flach ein Stück Gaze

und gießt langſam Waſſer auf, bis e
s etwa 1 cm

hoch ſteht. Nach etwa einem halben Tage ſind die
Algen durch die Maſchen hindurchgelangt und lagern

über der Gaze. Nun hebt man dieſe vorſichtig a
b

und ſchwenkt ſi
e tüchtig in einer kleinen Schale

mit nicht viel Waſſer aus. Nach einiger Zeit liegen

dann die Kieſelalgen am Grunde der Schale.
Nun ſaugt man das Material mit der Pipette

vom Boden der Schale a
b

und gibt e
s in eine Ab

dampfſchale oder in ein Reagensglas, gießt – vor
ſichtig! – konzentrierte Schwefelſäure darüber und
kocht dann das Material darin etwa 1

0 Minuten
lang. Hierauf überträgt man mit der Pipette die
Kieſelalgen, deren Inhalt ſich in der Schwefelſäure
aufgelöſt hat, in deſtilliertes Waſſer und kann nun
die Unterſuchung vornehmen.

Sollen nur einige Formen beobachtet werden, ſo

genügt e
s ſchon, dem Waſſertropfen, in welchem ſich

die noch lebenden Zellen befinden, einen Tropfen

Eau d
e Javelle zuzuſetzen, indem man mit dem

Glasſtab einen Tropfen aus der Flaſche nimmt und
ſo neben das Deckglas bringt, daß e
r gerade den

Rand des Deckglaſes berührt, aber nicht zum Teil
auf das Deckglas kommt ! Dann ſaugt man am
gegenüberliegenden Deckglasrande mit reinem Fließ
papier Waſſer ab, wodurch der Eau d

e Javelle
Tropfen unter das Deckglas gezogen wird. Man
gibt einen zweiten Tropfen auf die nämliche Weiſe
nach; dann wird alsbald der Inhalt der 3ellen ſoweit
aufgelöſt ſein, daß die Struktur einigermaßen deutlich

zu erkennen iſt.

Nun zurück zu unſeren Material-Fundſtellen!
Vor allem kleine Hangwäſſer haben wir als gute
Fundplätze für die Zeit des Vorfrühlings erkannt.
Wo ſich aber ein See oder ſonſt ein größeres ſtehen
des Gewäſſer findet, gibt e

s ebenfalls reiche Aus
beute. Wohl deckt jetzt noch eine Eisſchicht den
See oder den Teich. Aber ſi

e iſ
t

vielleicht noch „trag
fähig“. Dann ſchlagen wir in einiger Entfernung
vom Ufer eine große Öffnung in das Eis und laſſen
ein Netz aus feinſter Seidengaze (Müllergaze Nr. 25)
an einer langen Schnur ins Waſſer und ziehen e

s

dann langſam nach oben. Solche Netze ſind jetzt fertig

im Handel zu haben und tun dem, der an ein ſtehen
des Gewäſſer gelangen kann, das ganze Jahr hin
durch die beſten Dienſte. Hat das Netz ein Ablauf
gefäß, ſo kann man aus dieſem den „Fang“ in

das Sammelglas fließen laſſen. Die nämliche ein
fache Manipulation ermöglichen die Netze, die einen
Quetſchhahn als Abſchluß tragen. Hat das Netz
beides nicht, ſo ſchwenkt man e

s umgeſtülpt nach

dem Fange in eine größere Schale aus.
Da man durch die ins Eis gebrochene Öffnung

nur von unten nach oben „fiſchen“ kann, ſo macht
man eine größere Reihe von Fängen, die man

in das nämliche Sammelglas entleert.
Iſt die Eisdecke nicht mehr tragfähig, ſo kann man
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am Ufer das Eis abſchlagen und Material ſuchen
nach der im erſten Teil angegebenen Methode.
Gute Fundſtellen ſind auch die untergetauchten

Stengel von Waſſerpflanzen und Ufer-Röhricht, die
ja faſt immer einen braunen Überzug tragen. Man
ſchneidet am beſten die Stengel unter Waſſer ab,

hebt ſi
e ſorgfältig heraus – bei raſchem Ziehen

wird das Beſte vom Waſſer abgeſchwemmt ! – und
ſteckt ſie in das Sammelglas. Zu Hauſe ſchabt man
mit dem Pinſel von dem braunen Belag des Stengels

a
b

und ſpült den Pinſel in einem Tropfen reinen
Waſſers aus, den man zuvor auf einen Objekt
träger gebracht hat. Nach Auflage eines Deckgläs

chens kann die Beobachtung beginnen. Gerade ſolche
Stengel liefern mitunter das formenprächtigſte Kieſel
algenmaterial.

Wo man Diatomeen im Frühling gefunden hat,
fehlen ſie auch in den übrigen Jahreszeiten nicht
ganz. Man kann aber, wenn man einen Fundort
ein volles Jahr hindurch unterſucht, konſtatieren,
daß die Kieſelalgen das kühle Waſſer bevorzugen.

Daher eben auch ihr zahlreiches Auftreten im „Vor
frühling“. -

Wenn Hangwäſſer oder ſtehende Gewäſſer fehlen,

ſind auch Gräben eine mitunter recht ergiebige
Fundſtelle. Beſonders deuten braune ſamtartige

Flecken im Schlamm zumeiſt auf das Vorhandenſein
von Kieſelalgen hin; und wenn a

n

der Oberfläche

des Waſſers bräunliche ſchaumige Schlammwatten
flottieren, ſo wird man dieſe nie vergeblich nach
Kieſelalgen durchmuſtern.
Beſonders ſolche Stellen an Ufern von Gräben,

die im Herbſt vom Waſſer überſpült waren, jetzt
aber trocken liegen, bieten faſt immer eine reiche
Ausbeute, wenn auch nicht gerade immer an Kieſel
algen. Dafür können andere nicht minder ſchöne
Formen auftreten.
Um das Material vom Rande eines Grabens

möglichſt auszubeuten, kann man ſo verfahren. Man
ſchabt mit dem Löffel oder dem Haarſieb die Ober
fläche des Schlammes nahe am Waſſer- oder Eis
rande a

b

und breitet die Maſſe auf Papier aus oder
füllt ſi

e in Sammelgläſer. Zu Hauſe legt man die
Schlammproben in Waſſerſchalen oder tiefen Tellern
etwa 1/2 cm hoch aus und übergießt ſi

e mit kaltem
reinen (am beſten Regen-) Waſſer oder mit Waſſer,

das man durch Schmelzen und nachheriges Filtrieren
von Schnee gewonnen hat. Das Ganze läßt man
erſt a

n

einem kühlen, aber vor Machtfroſt ge
ſchützten Orte ſtehen. Etwa nach einem Tage bringt

man e
s in das Zimmer an das Fenſter, wo dann

das Waſſer allmählich wärmer wird. Man hüte

ſich aber, warmes Waſſer zuzufügen. Durch das
allmähliche Erwärmen des Waſſers kommen die im
Schlamme liegenden Dauerformen der Kleinweſen
zur Entwicklung, die ſich beim Austrocknen der
Uferränder gebildet haben. Erwärmt ſich aber das
Waſſer raſch, ſo tritt eine entſprechend reiche Ent
wicklung nicht ein, wie man ſich durch einen
„Kontrollverſuch“ überzeugen kann.
Die Unterſuchung ſolcher ſorgfältig behandelten

Schlammkulturen wird vielleicht von Tag zu Tag

neue Formen zeigen, von denen die einen ebenſo

raſch wieder verſchwinden, als ſi
e kamen, während

die anderen bleiben.

Wem geeignete fließende und ſtehende Gewäſſer
zugleich zur Verfügung ſtehen, der kann ſich über
zeugen, daß die fließenden Waſſer verhältnismäßig
wenig Arten beherbergen und daß insbeſondere an
dere Formen im See leben als im Hangwaſſer. Wir
werden uns mit dieſen intereſſanten Verhältniſſen
noch eingehend beſchäftigen.

Nicht jedes größere ſtehende Gewäſſer wird aller
dings den typiſchen Vorfrühling gerade der Kieſel
algen zeigen. Ein ſolcher See iſ

t

dann gewöhnlich

„unter Eis“ durch eine erſtaunliche Entfaltung der
niederen Krebschen ausgezeichnet, Formen, die

zu den intereſſanteſten und lehrreichſten der ganzen

Kleinwelt gehören. Auch ſi
e

erweiſen ſich großen

teils als typiſche Kaltwaſſer-Formen, haben aber
wieder Arten in ihren Reihen, die im Sommer in

Mengen vorhanden ſind, im Winter ganz fehlen.
Auch bei den Krebschen ſtellt der Vorfrühling eine

ausgeprägte Entfaltungszeit dar, die dann, wenn
der Frühling auf dem Lande beginnt, zumeiſt zu

einer ſehr raſchen Abnahme der Formenzahl führt.
Schon im Verlaufe eines Monats kann d

a

der auf
merkſame Beobachter den augenſcheinlichen Unter
ſchied konſtatieren und vielleicht daraus die Anregung

gewinnen, die einmal begonnene Unterſuchung des

Gewäſſers über das ganze Jahr in regelmäßigen
Abſtänden fortzuſetzen. E
r

wird dadurch nicht nur
ſelbſt zu wertvollen Erkenntniſſen gelangen, ſondern
kann vielleicht auch der Wiſſenſchaft einen guten

Dienſt leiſten. Denn wie wir noch ſehen werden,
ſind noch viele Fragen der Biologie der Kleinweſen
ungelöſt, zu deren Klärung gerade der Amateur
durch „Kleinarbeit“ in der ſchätzenswerteſten Weiſe
beitragen kann.
(Wer ſich über niedere Krebschen informieren

will, findet in dem herrlichen, von der Deutſchen
Maturw. Geſellſch. herausgegebenen Werke von R

.
H
.

Francé: Die Kleinwelt des Süßwaſſers die an
regendſte Auskunft).

Neuere Sortſchritte der Technik
Das Gleichgewicht von Slugzeugen
Von Prof. Dr. R

.

Schreber-Aachen
Mit 3 Abbildungen

Auf Seite 224 der Natur wird die Behauptung
aufgeſtellt, die Sicherheit der Flugzeuge gegen Ab

ſtürzen, die Stabilität, ſe
i

ſo gering, weil der Schwer
punkt zu hoch liege und daran die Forderung ge
knüpft, den Schwerpunkt tiefer zu legen.

Die Anſchauung, daß ein Körper nur dann feſt
ſtehe, ſtabil ſei, wenn ſein Schwerpunkt tief liege,
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iſ
t

wohl durch den Anblick der Pendel der Uhren
veranlaßt, die ja trotz fortwährenden Hin- und Her
ſchwingens nicht umſtürzen und bei denen der Schwer
punkt ſichtbar tief liegt. Man ſehe ſich aber einmal
einen Schrank an, einen Tiſch, einen Stuhl uſw.
Überall liegt der Schwerpunkt viel höher als der

Abb. 1.

Unterſtützungspunkt und trotzdem fallen alle dieſe
Gegenſtände nicht um, ſondern ſtehen recht feſt.

Man kann die Bedingungen des Feſtſtehens a
n

jedem der genannten Gegenſtände leicht feſtſtellen;

vorteilhafter iſt es aber, einen einfachen, aus einem
gleichmäßig verteilten Stoff hergeſtellten Körper,

z. B
.

eine Säule aus einem Steinbaukaſten, zu

unterſuchen. Bei einer ſolchen fällt der Schwer
punkt mit dem geometriſchen Mittelpunkt zuſammen,

den man leicht finden kann, indem man die Mittel
punkte gegenüberliegender Seiten miteinander ver
bindet; der Schnittpunkt iſt der Schwerpunkt (Abb. 1)

.

Steht die Säule auf einem wagerechten Tiſch, ſo

ſo iſ
t

die Höhe des Schwerpunktes gleich der halben

Höhe der Säule. Drehen wir die Säule um eine
Kante der Grundfläche ein wenig, ſo ändert auch

der Schwerpunkt ſeine Lage ein wenig. Wir nennen
die Lagen, welche nur ſehr wenig von der An
fangslage entfernt ſind, benachbarte Lagen. Unter

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Heinrich und Wilhelm Biltz. Übungsbeiſpiele aus der
unorganiſchen Chemie. Experimentalchemie. Mit 26 Text
figuren. 3weite Auflage. Leipzig. Verlag von Wilhelm
Engelmann. 1913. Gebunden 8 Mark.
Auch dieſes Buch zeugt von der pädagogiſchen Be

gabung der Gebrüder Biltz, wie ic
h

ſi
e

ſchon in den ana
lytiſchen Büchern der Verfaſſer mit Freuden feſtſtellen
konnte. Bei der Einteilung ſind ſi
e

von dem alten be
kannten Wege abgewichen; ſi
e

haben die Verbindungs
typen zugrunde gelegt. Hierdurch bringen ſi
e in das
Syſtem mehr Matürlichkeit und Beweglichkeit, was das
Lernen und Arbeiten erleichtert und freudiger geſtaltet.

ſucht man in irgendeiner ſolchen benachbarten Lage

die Höhe des Schwerpunktes, ſo ſieht man, daß e
r

in allen benachbarten Lagen höher liegt als vorher
(Abb. 2). Laſſen wir die Säule los, ſo fällt ſi

e

wieder in ihre Gleichgewichtslage zurück, in der der
Schwerpunkt tiefer liegt. Daraus können wir die
folgende Bedingung für das Gleichgewicht der Ruhe,

die ſtatiſche Stabilität, herleiten: Jeder Körper iſt

im Gleichgewicht der Ruhe, wenn ſein Schwerpunkt

tiefer liegt als in jeder benachbarten Lage.

Da dieſe Bedingung hergeleitet iſ
t

aus der Be
trachtung eines Körpers, welcher durch eine Fläche
und nicht durch einen Punkt unterſtützt iſt, ſo wollen
wir ſie einmal prüfen a

n

einem derartigen Körper:

Auf einem wagerechten Tiſch liegt eine Halbkugel

aus einem gleichmäßig verteilten Stoff ſo, daß ihre
Kreisfläche nach oben ſieht (Abb. 3). Der Verſuch
zeigt ohne weiteres, daß ſi

e

im Gleichgewicht iſt,

wenn ihre Kreisfläche wagerecht liegt. Die Lage

des Schwerpunktes iſ
t

hier nicht ſo leicht zu finden

wie vorhin; er liegt auf dem ſenkrechten Radius um

°/
s

ſeiner Länge von der Kreisfläche entfernt. Denken

wir uns auch hier die Halbkugel ein klein wenig
aus ihrer Gleichgewichtslage entfernt, ſo ſteigt auch

hier der Schwerpunkt wieder höher. Ich habe um

\ V
Abb. 3.

den Schwerpunkt einen Kreis gezeichnet, welcher

in der Gleichgewichtslage durch den Unterſtützungs
punkt geht. Man erkennt, daß in allen Lagen der
Schwerpunkt um die Entfernung dieſes Kreiſes von
der Begrenzung der Halbkugel höher liegt, als in der
Gleichgewichtslage. Der oben gefundene Satz gilt

alſo für alle Körper. (Sortſetzung folgt.)

Neben dem rein Wiſſenſchaftlichen wird ſtets in gebüh

render Weiſe die Praxis berückſichtigt. Das Buch zerfällt

in Praktiſche Vorbemerkungen; Kapitel 1: Elemente; Ka
pitel 2

: Suſtandsänderungen; Kapitel 3
:

Einfache Ver
bindungen; Kapitel 4

: Verbindungen, deren negativer Be
ſtandteil komplex iſt; Kapitel 5

: Verbindungen, deren poſi
tiver Beſtandteil komplex iſt; Kapitel 6

: Komplexe Nicht
elektrolyte; Kapitel 7

: Darſtellung von Verbindungen

ſeltener Elemente aus den Mineralien.
Das Buch, das in zweiter Auflage vorliegt, ſchon ins

Ruſſiſche und Engliſche überſetzt wurde, wird zu den alten
noch viele neue Freunde ſich erwerben. h.

-

Schluß des redaktionellen Teils.
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Die Alpen. Gemeinverſtändlich dargeſtellt von R. H.
Francé. Mit 519 Abbildungen, bunten Tafeln und
Karten. Preis gebunden. 28.–, Verlag Th. Thomas,
Leipzig. 1914. (Beſprochen von Prof. Dr. L. Lämmer
manr-Graz.)
R. H. Srancé! – Welchem gebildeten Deutſchen

wäre heute dieſer Name noch fremd, in dem uns meiſter

Ä populäre Naturdarſtellung, unermüdliches und erfolgreiches Vorkämpfertum für Populariſierung der Ma
turwiſſenſchaften, wie kaum in einem zweiten – ver
körpert entgegentritt! Was hat e

r,

be
gabt mit einem gründlichen Wiſſen, zu ſT
dem ſich eine hinreißende, plaſtiſche Ge
ſtaltungskraft geſellt, dem deutſchen
Volke nicht ſchon für herzerquickende
Schilderungen geſchenkt, wahre Erbau
ungsſchriften für jeden Naturfreund, die
man, einmal geleſen, nicht achtlos bei
ſeite legt, ſondern immer und immer
wieder gern zur Hand nimmt. Ich
möchte hier nur auf zwei ſeiner Schrif
ten hinweiſen, die, jede in ihrer Art
ein kleines Kunſtwerk, gewiſſermaßen
als Vorläufer ſeines jüngſten groß an
gelegten Werkes gelten können: „Bil
der aus dem Leben des Waldes“
und: „Die Natur in den Alpen“.
Was e

r in der Vorrede zu letzterer
Schrift als ſeinen Endzweck hinſtellte:
„In die Mode der Alpenreiſen und den
Bergſport mehr wiſſenſchaftliches Ver
ſtändnis zu tragen, als heute darin zu

finden iſt“ – eine Abſicht, der er da
mals, wenn auch mit beſcheidenen Mit
teln und im engen Rahmen, vollauf
gerecht geworden iſ

t –, das iſ
t

auch
der rote Faden, der ſein Prachtwerk:
„Die Alpen“ vom Anfang bis zum
Ende durchzieht. In dieſem Gedanken
gange begegnet e

r

ſich mit mehr als
einem naturwiſſenſchaftlichen Schrift
ſteller unſerer Tage, und e

s wäre un
billig, hier nicht einer trefflichen, klei
nen Abhandlung von E

. Enzenſper
ger: „Wie ſollen unſere Mittel
ſchüler die Alpen bereiſen“ (Mün
chen 1909) zu gedenken. Aber wie hat
Francé die Natur, das Leben und die
Kultur in den Alpen, all' dieſe tau
ſenderlei Erſcheinungsformen, die man

in ihrer Geſamtheit mit dem Namen
des Alpinismus zuſammengefaßt,

dieſen gewaltigen Stoff zu meiſtern, zu

gliedern, zu ergründen und zuſammen
zufaſſen vermocht, welche Meiſterſtücke
alpiner Naturſchilderung aus eigener
und fremder Feder hat e

r darin verwo
ben! Was unſere 5eit, in der ſich un
aufhaltſam das Denken immer mehr
und mehr in naturwiſſenſchaftliche
Bahnen lenkt, was die alpine Sport
bewegung als abklärendes und ver
edelndes Moment, was ſpeziell unſere
Jugend, die ein heiliges Recht darauf
hat, ſehend im Reiche der Natur zu wandeln, fordert, das
hat uns Francé in reichem Maße mit dieſem Buche gegeben,
das man als eine populäre Enzyklopädie der Alpen,
als einen begeiſterten Hymnus auf ihre Schönheit,
einen goldenen Schlüſſel zu ihrem Verſtändniſſe
und Genuſſe bezeichnen könnte. Schon die einleiten
den Seilen nehmen ganz und gar den Leſer gefangen. Wer
von uns, der, gleich Francé, ein Kind der Alpen iſ

t

und
den das Schickſal dann auf Jahre in die flache Niederung
verſchlug, wie ihn in die Pußten Ungarns, hätte nicht die
ganze elementare Sehnſucht, dieſes Heimweh nach den
Bergen, die d
a in der Ferne blau aufdämmern, ſelbſt ſchon

durchgekoſtet? Oder das Hochgefühl, mit dem wir
leichtbeſchwingten Schrittes den taufriſchen Bergwald hin
anſteigen zu lichteren, freien Höhen, wo der Blick über
Firn und Fels, über Matten und Wälder ſchweift und ſich
die Sackenkrone der Alpen dem trunkenen Auge entrollt!
Aber es iſt mehr, weit mehr als ein Schwelgen in Stim
mungsmalerei, was uns Francé hier bietet. Ihm ſind
die Alpen wie ein Buch, in dem e

r

uns leſen, deſſen
Sprache e

r

uns verſtehen lernen, deren Werden, Sei
und Vergehen e

r

uns näher bringen will. Die Gefühle,

T

Abb. 1. Ein Kalkriff.
Anſichtdes Totenkirchl's im Kaiſer-Gebirgevom Wegezum Stripſenjoch(Tirol).

Originalaufnahme von H
. Dopfer, München.

die der Anblick der Alpen in uns auslöſt, kombiniert mit
dem Genuſſe des verſtändnisvollen Einblickes in ihre
Eigenart und der Perſpektive eines ahnenden Aus
blickes auf ihr Schickſal in fernſter Seitenferne, im
5eichen dieſer Dreiheit führt er uns durch ihr Wunder
reich. Und wo immer wir uns ſeiner erprobten Süh
rung anvertrauen, d

a ſchlägt e
r Sunken ſelbſt aus dem

Stein, d
a wird das alte Wort wahr: Saxa loquuntur.

Da belebt ſich der ſtarre Fels und das öde Kar, der eiſige
Firn und die dunkle, träumeriſche Flut des Bergſees.
Ob e

r

uns die Naturgeſchichte des Flyſch erzählt,
der den Wienerwald aufbaut, oder jene des Kalkſteins
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gefiederten Bewohner des Bergwaldes und der
grauen Felswüſteneien, auf das ſagenumwobene,
düſtere Geſchlecht der Kriechtiere und Lurche,
auf Gemſe, Steinbock und Murmeltier. Das
Bergwerks leben in den Alpen, die vieltauſend
jährige Kultur von Hallſtatt, die Pfahlbauten
der Alpenſeen ziehen an unſerem Auge vorüber.
Francé verſteht es aber auch nicht minder, als die
Natur, den Menſchen und die moderne Kultur
in den Alpen zu ſchildern. In wenigen, flotten
Strichen entwirft er ein lebenswahres Bild des ein
geſeſſenen, biederen und verſchloſſenen, aber 3ähen
und tatkräftigen Menſchenſchlages, greift er aus
dem die Alpen alljährlich zur Reiſezeit überflutendem
Menſchenſtrome in humorvoller Weiſe einige köſtliche
Typen heraus, verbreitet er ſich über die phnſiolo
giſche, nervenſtählende Wirkung des Gebirgsklimas,
verſchweigt er uns nicht die Gefahren und Tücken
dieſer erhabenen Welt, zeigt er uns den Entwicklungs
gang des Alpinismus, ſeine Bedeutung im mo
dernen Leben, ſeine Reformbedürftigkeit und Su
kunft auf. Stark und harmoniſch, wie das Ganze, er
greifend und packend wie der Anfang, klingt das
Buch aus, wenn der Verfaſſer, auf hoher Sinne
ſtehend, und ins weite Tal blickend, in einer Viſion
Vergangenheit und Sukunft, den Flügelſchlag der
Seiten an ſich vorüberrauſchen läßt: „Der Name des
Berges, auf dem ic

h

ſtehe, wird oft wechſeln in den
unnahbaren Wechſelfällen zukünftiger Geſchichte, un
faßbare 3ukunftsmenſchen werden von ihm in ihr
Land ſchauen, wenn ich, wenn mein Volk längſt ge
ſtorben . . . . . Die Blumen werden für ſie nicht
minder blühen und duften wie für uns, Falter wer
den gaukeln, Wolken werden ziehen im Himmelsblau
wie jetzt, – und noch wird, nach 1000 oder 10000
Jahren nicht ſoviel Zeit hinabgeglitten ſein, daß
dieſer Berg ſich änderte oder irgendein Punkt ſeiner
blauen Fernſicht anders wäre. Und was bin ic

h

dagegen

mit meinem Leben und Wirken? Ein Falter, der vor
übergaukelt! Die Menſchheit ſelbſt und ihr Geſchlecht

iſ
t gegen die Gelaſſenheit der Berge nur ein Blatt.

Abb. 2. Whymper einen Bergſchrund auf dem Dent blanche Das wächſt und grünt und wird von neuem geſchüttelt

im Jahre 1865 überſchreitend. und fällt im Herbſt ab. Und neue kommen nach. Der
(MachWhymper.) Baum aber grünt tauſendmal länger.“ – Wer ver

möchte ſich der Wucht, Wahrheit und Schön
und Dolomits, deſſen 5acken im Süden Tirols gegen heit dieſer Worte zu entziehen? Und wie die Spraſche des
Himmel ſtarren, o

b wir mit - -
ihm einen Gang wagen in

das abenteuerliche Reich der
Unterwelt, immer weiß e

r

eine Sprache anzuſchlagen,

deren Klarheit, Knappheit und
Schönheit ebenbürtig, wenn
nicht überlegen iſ

t

dec viel
bewunderten Sprache eines
Johannes Walter in ſeiner
populären „Geologie von
Deutſchland“. Die höchſte
Vollendung, den Gipfel der
Darſtellungskunſt erreichen
vielleicht jene Kapitel, in denen
der Botaniker Francé zu

Worte gelangt, wie in der
Schilderung des Bergwal
des, der Welt der Alpen
roſen, der Hochwieſe, der
Kleinarbeit der Schutt
bewohner und Felſen
pflanzen, des Alpen
herbſtes. Daneben iſ

t

das
Tierleben in den Alpen
nicht zu kurz gekommen. In
tereſſante Streiflichter fallen
auf die Inſektenwelt der
Alpen und ihre Anpaſſung Abb. 3. Sluhvogel (Tichodroma phoenicoptera) a

n

der Selswand.
an die Hochlage, auf die Aus denSammlungendes Alpinen Muſeums in München.
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z

Buches, ſo ſein Bilderſchmuck. Wer hätte nicht ſeine helle
Freude an dieſen herrlichen Illuſtrationen, an dieſer glän
zenden Ausſtattung, gegenüber welcher der Anſchaffungs
preis geradezu als unglaublich niedrig bezeichnet wer
den muß! Möge darum dieſes Buch, das das Kleinod
Europas, die Alpen, wie kein anderes ins rechte Licht
ſetzt, das die Sprache, welche die Berge reden, die
vordem nur einer kleinen Sahl zünftiger Gelehrter ver
ſtändlich war, zu einem Gemeingute aller Naturfreunde
zu machen ſich beſtrebt, ſeine werbende Kraft für denken
des und darum verdoppeltes Natur genießen in

d
ie

weiteſten Kreiſe unſeres Volkes, in die fernſten Lande
tragen!

Die Ausrüſtung für den Planktonfang
Von Prof. Dr. Otto Sacharias-Plön
Mit 3 Abbildungen (Schluß)

Was nun den Seidenſtoff anbelangt, welcher zur Her
ſtellung des Netzbeutels verwendet wird, ſo iſ

t

derſelbe
identiſch mit der zum Durchſieben feinſter Mehlſorten in
Gebrauch ſtehenden Müllergaze, von der es 20 Nummern
gibt. Hiervon iſ

t

aber nur d
ie Skala von 16–20 für d
ie

5wecke der Planktonfiſcherei benutzbar. Die ſteigenden
Nummern beziehen ſich auf d

ie

zunehmende Anzahl der
Maſchen pro Quadratzentimeter.
Man hat dieſe Müllergazeſorten gewählt, weil ihr

Gewebe äußerſt gleichmäßigÄ wird, und beſonders
auch deshalb, weil die Seidenfaſern im Waſſer gut aus
dauern und erſt nach ziemlich langer Geit, durch das
fortwährende Maß- und Wiedertrockenwerden eine brüchige

Beſchaffenheit annehmen. Immerhin aber müſſen Metze,
welchetäglich im Gebrauch ſind, von Seit zu Seit erneuert
werden. Und zwar nicht bloß deshalb, weil ſi

e

ſonſt
gelegentlich zerreißen, ſondern auch aus dem viel
triftigeren Grunde, weil ihre Siltrationsfähigkeit
allmählich ſehr zurückgeht, ſo daß ein altes, viel
benütztes Netz nicht d

ie

Hälfte des Waſſers mehr
durch ſich hindurchläßt, wie ein neues, aus der
nämlichen Gazeſorte angefertigtes.

Das Untauglichwerden des Gewebes für
ſeinen wiſſenſchaftlichen 5weck beruht auf einer
Verdickung (Auflockerung) der einzelnen Säden,

ſo daß die 5wiſchenräume, die durch ihre Kreu
zung gebildet werden, ſich allmählich verkleinern.

E
s

iſ
t

demnach eine ſehr einfache und wohlbegreif
liche Urſache, welche die Beeinträchtigung der
Filtrationskraft bei allen derartigen Netzen im

Laufe der Zeit herbeiführt. Daß man ſich mit
dieſer Eigenſchaft der Seidengaze von vornherein
bekannt macht, um rechtzeitig dafür ſorgen zu

können, den eingetretenen Fehler zu reparieren,

iſ
t

alſo ſehr wichtig.

Für den Gebrauch und die Mitnahme eines
Planktonnetzes auf Schulexkurſionen wird e

s

ſich
empfehlen, die Dimenſionen desſelben etwas zu

reduzieren und die Weite des oberen Ringes das
Maß von 18–20 cm nicht überſchreiten zu laſſen.
Ebenſo kann dementſprechend die Länge des Netz
beutels auf 6

0

cm herabgeſetzt werden. Der Auf

ſa
tz

zur Verkleinerung der Eingangsöffnung darf

b
e
i

derartigen kleinen Netzen, die im übrigen aber
ſehr gut funktionieren, überhaupt wegbleiben, d

a

eine Abweſenheit durch die relativ bedeutende
Siltrationsfläche des immerhin noch langen Beu
tels ausgeglichen wird. Daß die kleineren Netze
owohl wie die großen im Umkreiſe ihrer ring
örmigen Öffnungen drei (etwa 4

0

cm lange)

Schnüre angeheftet bekommen müſſen, welche kon
Ärgierend in einen Knoten zuſammenlaufen, in

den eine Metallöſe eingeflochten wird – dieſes

ſo ſelbſtverſtändlich, daß ic
h

e
s

hier nur ganz

nebenbei erwähnen will. Notwendig iſ
t

e
s aber,

zu haben, kleine Quantitäten Plankton verſchaffen kann,

wenn man, am erhöhten Ufer ſtehend, das Netzchen
ſamt ſeinem Anſatz, in die rechte, die Leine aber (i

n

ab
gewickeltem 5uſtande) in die linke Hand nimmt (Abb. 3),
um nun mit einigem Geſchick das erſtere – bei faſt gleich
zeitigem Loslaſſen der 10–12 m langen Leine – weit
hinein in den betreffenden Teich oder See wirft, aus dem man
die Planktonprobe zu haben wünſcht. Wenn man nun, ſobald
das Netz in die Tiefe geſunken iſt, dasſelbe mit raſchen
Griffen mittels der Leine wieder heraufholt, ſo bekommt
man ſchon mit 3–4 ſolchen Würfen Ä Ufer oder einemAnlegeſtege aus) ſo viel Plankton, als für eine unterwegs

vorzunehmende Demonſtration erforderlich iſ
t.

Man muß
ſich bei ſolchen Gelegenheiten nur zu helfen wiſſen.
Kleinere Planktonnetze kann man ſich leicht ſelbſt kon

ſtruieren; aber hinſichtlich der Beſchaffung des meſſingenen

Anſatzes (Abb. 2
)

wird man ſich immer a
n

einen Mecha
niker wenden müſſen.

41: Bericht des Naturwiſſenſchaftlichen Vereins für Schwa
ben und Neuburg (e

.

V.) in Augsburg (früher Natur
hiſtoriſcher Verein), veröffentlicht im Jahre 1915.
- Ä Mitglieder wird der wiſſenſchaftliche Teil
dieſes Berichtes beſonders intereſſieren. # Bei
träge zur Flora von Schwaben und Neuburg und
von Oberbayern von L. Gerſtlauer in Augsburg. –

Schutzmittel der einheimiſchen Pflanzen gegen
die Angriffe der Tiere von Richard Miller. – Volks
tümliche Pflanzennamen aus dem bayeriſchen
Schwaben. Ein Beitrag zur Volkskunde von Dr. Hein
rich Marzell. – Nachträge und Verbeſſerungen
zur „Flora von Neuburg a. D.“ von Eugen Erdner. –

Gobius fluvia.tilis Bonelli, die Flußgrundel.
Ihr Fortpflanzungsgeſchäft von Karl Riedel in

Augsburg.

usdrücklich hervorzuheben, daß man ſich im

Motfalle auch, ohne einen Kahn zur Verfügung Abb. 3
.

Auffiſchen von Plankton von einem Anlegeſtege aus.
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Der Frühling von E. A. Roßmäßler mit 40 Abbild.
Matur-Bibliothek Nr. 17/19. Preis 75 Pfg., geb. „ 1.20
(für Mitgl. d. D. M. G. 60 Pfg., geb. ./

.

1.05). Deutſche
Naturw. Geſellſch, Geſchäftsſtelle Theodor Ä Ver
lag, Leipzig.
Ein prächtiges, gediegenes Werkchen, deſſen Lektüre

man gerade jetzt jedem Naturfreund wärmſtens empfehlen
kann, und von dem man ſagen darf, daß der niedrige
Preis in keiner Weiſe dem wirklichen Wert entſpricht.
Es bildet den erſten Teil von Roßmäßlers Buch:

„Die vier Jahreszeiten“, welches 1877 bereits in fünfter
Auflage erſchienen iſt*).
Der vorliegenden Abhandlung erſter Abſchnitt, in

welchem der Verfaſſer über den Wechſel der Jahreszeiten
plaudert, iſ

t

deshalb auch als Einleitung zu dem Geſamt
werk anzuſehen und dürfte beſonders dadurch intereſſieren,
daß darin der Verſuch gemacht wird, die Grenzen der
Jahreszeiten nach Merkmalen der belebten Natur zu

beſtimmen.
Nach einem kurzen, grundlegenden Überblick über die

pflanzliche Hiſtologie beginnen dann die frohen Gänge
durch den ſonnigen Frühlingsgarten. Durch Buſch und
Hecke, Feld und Wieſe, Flußtal und Bergwald führt uns
der Forſchungsweg. Manches Neue wird uns dabei kund
und manche Feinheit enthüllt. Denn gar viele der Kinder
des Frühlings lieben nicht lockendes Gepränge und wollen
geſucht und ſtudiert ſein, bevor ſi

e ihre zarte Schönheit
zeigen. Da kann ein ſolcher Führer nützen.
Selbſt für den, der den Stoff ſchon kennt, birgt das

Buch eine Fülle von Anregung, und e
r wird ſeine Freude

haben an der ſchlichten, warmherzigen Art der Darſtellung,
welche in gleicher Weiſe trockenbelehrenden Ton, wie
auch die überſchwengliche und weitſchweifige Art mancher
naturwiſſenſchaftlicher Schriftſteller der Gegenwart auf
das glücklichſte vermeidet.

em Anfänger aber wird das Werkchen ein guter
Führer auf ſeinen Frühlingswanderungen ſein und dies
um ſo mehr, als wirklich brauchbare Abbildungen eine
große Anzahl der erwähnten Pflanzen veranſchaulichen.

Völker.

Von Intereſſe für unſere Leſer dürften einige Neu
heiten ſein, die das bekannte optiſche Spezialgeſchäft

Wilhelm Rabe, Rathenow 34, in dieſem Frühjahre an
bietet. Es ſind dies ein Fernrohr „Orion“ mit einem

6
8 mm-Objektiv und 130facher Vergrößerung zu einen,

*) Vergl. die gleiche Sammlung Nr. 23/25 (Der
Sommer); Nr. 32 (Herbſt und Winter).

die folgenden neuen Proſpekte:

IleMäumenhaltenin gemeinverſtändlichen Einzeldarſtellungen.

1
6 Seiten mit Abbildungen.

ThUläß Ilkßbühel
Herausgeber: Prof. Dr. Baſtian Schmid.

32
Seiten.

Theod. Thomas Verlag in Leipzig,

Iſºll ſº

werden freundlichſt gebeten, bei

allen durch Rnzeigen in der „Ma
tur"herbeigeführten Beſtellungen

ſich auf die „Natur“ zu beziehen

werden. (Siehe Inſerat.)

in dieſer Größe bisher nicht gekannten billigen Preiſe,
ſowie eine Serie Taſchenmikroſkope (ſogenannter Plankton
prüfer) mit beſonders ſtarken Vergrößerungen (60- bis
240fach). Beide Neuheiten dürften allſeitig mit Sreuden
begrüßt werden.

Eine Quelle der Lebensenergie
Als eine erfreuliche Erſcheinung iſ

t

e
s

zu begrüßen,

daß in letzter Seit ſich immer mehr die Überzeugung Bahn
bricht, daß zu einem geſicherten Wohlbefinden nicht nur
die richtige Ernährung des Menſchen eine große Rolle
ſpielt, ſondern daß vor allem auch einer naturgemäßen,
eſundheitlichen Bekleidung die höchſte Bedeutung zuÄ Wenn auch bei Oberſtoffen die Mode leider
noch vielfach ſolche Beſtrebungen erſchwert, ſo iſ

t

e
s

doch
gelungen, die Einführung hygieniſch richtiger Unterklei
dung mehr und mehr zur Geltung zu bringen. – Als
wichtigſtes Erfordernis einer geſundheitlichen Unterklei
dung kommt nun ihre Luftdurchläſſigkeit in Betracht, d

a

nur dieſe allein imſtande iſt, den natürlichen Vorgang
der Hautatmung und Ausdünſtung ungehindert zu ermög
lichen. S

o ſtellte auch Geheimrat Prof. Dr. von Petten
kofer den Grundſatz auf: „Unſere Haut iſ

t

dazu beſtimmt,

immer von der Luft überfloſſen zu werden!“ „Sriſche Luft,
nicht nur eingeatmet, ſondern auch unſern Körper um
ſpielend, iſ

t

das beſte Mittel, den Menſchen geſund zu

erhalten, Körper und Geiſt zu ſtählen und erhöhte Taten
energie zu verleihen.
Nach jahrelangen, mühſamen und koſtſpieligen Ver

ſuchen iſ
t

e
s

der Firma Mahr & Haake in Hamburg
gelungen, eine Unterkleidung herzuſtellen, welche nach
Gutachten Ä Autoritäten auf dieſem Gebiete als dasVollendetſte bezeichnet wird, das in geſundheitlicher Unter
kleidung exiſtiert. Dieſe unter dem Namen „Mahrs
poröſe Unterkleidung“ in den Handel gebrachte Leib
wäſche iſ

t

aus feinſter ägyptiſcher Baumwolle hergeſtellt,
verbindet mit einer dauernden Poroſität eine faſt unbe
grenzte Haltbarkeit, wirkt auf das allgemeine Wohl
befinden ſehr günſtig ein und eignet ſich für jede Jahres
zeit. Beſonders zeichnet ſi

e

ſich durch angenehmes Tragen
und leichte Waſchbarkeit aus; auch ſchafft ſi

e

durch eine
leichte, ſtetige Frottierung größtes Wohlbehagen. Her
vorragende Ärzte und viele große Naturheilanſtalten
haben „Mahrs poröſe Unterkleidung“ eingehend erprobt,
dann eingeführt und tragen nun durch Empfehlung zu

immer weiterer Verbreitung bei. Wem die Pflege ſeiner
Geſundheit am Herzen liegt, dem kann das Tragen von
„miahrsporöſer Unterkleidung“ nur wärmſtens empfohlen
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Srühling im deutſchen Lande
Von Prof. Dr. L. Lämmermayr-Graz

-
Mit 3 Abbildungen

Steht der Februar und März in deutſchen Landen
im 3eichen des Vorfrühlinges, der erwachenden
Pflanzennatur, ſo bringt der April den Vollfrühling,
deſſen Walten im Mai und in den erſten Juniwochen
ſeinen Höhepunkt erreicht. Das Charakteriſtiſche der
pflanzlichen Phyſiognomie in dieſer Seit liegt
nicht ſo ſehr darin, daß ſich zu den wenigen Blumen
des Vorfrühlings nunmehr in raſcher, faſt ſich über
ſtürzender Reihenfolge neue geſellen, als vielmehr
in der nun mit aller Wucht einſetzenden Belaubung
der Bäume und Sträucher. Die Bildung ihres grünen

Blattmantels iſ
t in der Zeit zwiſchen 26. März und

5
. Mai vollzogen, wobei den Schluß unter den Laub

hölzern Buche, Erle, Eiche und Eſche bilden.
Als gut charakteriſierendes Abſchlußmoment des

Vollfrühlings und zugleich als Sommerbeginn kann
der in unſeren Gegenden um den 24. Juni ein
ſetzende „Johannistrieb“ von Buche und Eiche
gelten, eine kurz andauernde, zweite Bildungstätig
keit, welche den Trieben beider Bäume noch ein
Weniges a

n Länge hinzufügt, während die übrigen

Hölzer gleich zu Beginn des Frühlings mit einem
Schlage ihre Triebe auf die diesjährige Länge bringen.
Das Blätterdach des Oberholzes iſ

t

am Ende dieſes

Zeitabſchnittes geſchloſſen. Im ſelben Maße, als

e
s ſich zuſammenfügte, ſank die Beleuchtungsſtärke

des Waldbodens, zumal im Innern des Laubwaldes,
auf immer geringere Werte, um endlich auf einem
Tiefſtande zu verharren, in deſſen Zeichen die Wald
bodenvegetation in den Sommer eintritt und bis zur
herbſtlichen Entlaubung verweilt. Die 3uſammen
ſetzung der Flora des Laubwaldes und ihr Wechſel
im Laufe des Jahres hängen damit aufs innigſte

zuſammen. Die lichtbedürftigen Sträucher und Stau
den des Waldes müſſen vor ſeiner Belaubung zur
Entwicklung kommen und nur ſolche, deren Laub
entwicklung ſich auch bei ſchwachem Lichte zu voll
ziehen vermag, können ihre Blattentfaltung bis
über die 3eit der Belaubung der Kronen hinaus
ſchieben. Daher beherbergt der Laubwald auch
eine reichlichere Flora kraut- und ſtaudenartiger

Gewächſe als der Nadelwald, weil dieſer relativ
weniger Licht zur Ausbildung der Aſſimilations
organe der Bodenbewohner bietet. Meiſt ſchon im
Juni ſterben die oberirdiſchen Teile der Waldboden
pflanzen a
b

und ihre Ruhezeit beginnt: „Ein Licht
wunder“ nennt Francé treffend das kurzlebige Daſein

„dieſer Elfenſchar“. Wie ganz anders ſind dagegen

die Beleuchtungsverhältniſſe des offenen Geländes,

der Wieſe, der ſonnigen Hügel und ſüdſeitigen Hänge,

wo die Lichtintenſität bis hoch in den Sommer hinein
ſteigt oder doch eine annähernde Gleichmäßigkeit

aufweiſt, wie ganz anders ihre Flora ! Hier tritt
ein Wechſel der Pflanzendecke im Laufe des Jahres
lange nicht ſo ſcharf hervor, hier finden wir viele
Arten faſt das ganze Jahr hindurch belaubt, blühend
und fruchtend. – Als ein Charaktermerkmal vieler
Vorfrühlingsblüher haben wir ſchon ihre Vor
blütigkeit kennen gelernt. Zu ihnen gehört auch
die Ulme (Ulmus montana), deren Tracht unter den
Bäumen des Frühlings entſchieden die auffallendſte iſt.
Erfolgt doch bei ihr nach der Blüte ſo raſch die Frucht
bildung, daß der Baum meiſt ſchon geraume Zeit
vor der Belaubung über und über mit ſeinen kleinen,
geflügelten, grünlichen Früchten behangen daſteht.

Im Vorholze des Waldrandes, das im Februar-März
noch ziemlich blütenarm vor uns lag, zeigt ſich im
April ſchon ein bedeutender Fortſchritt der Vege
tation. Von den Tauſenden der blauen Blütenſterne
des Leberblümchens, das hier den Lenz eröffnete,

iſ
t

kaum das eine oder andere übriggeblieben.

Ihre Pracht iſt in alle Winde zerſtreut und ſprenkelt
wie nach einer Coriandoliſchlacht nur mehr hinfällig
den Waldboden. In den Voralpen iſ
t in niederen
Lagen die Nieswurz verblüht, hat aber trotz
dem nicht aufgehört, dekorativ im Gelände zu wirken.
Von weitem geſehen, ſcheint ſie überhaupt noch in

Blüte zu ſtehen, nur daß über dieſe ein grüner oder
rötlicher Farbenton ausgegoſſen erſcheint. Beim

Mähertreten klärt ſich der Sachverhalt alsbald auf.
Dieſelben Blätter der Blüte, welche ſi

e

vordem in

ein ſo keuſches, ſchimmerndes Weiß kleideten, haben

ſich jetzt in ein Grün oder ein Gemiſch aus Grün
und Rot getaucht. In ihrer Mitte ſtehen jetzt die
ſchon anſehnlich entwickelten grünen, aus den Frucht
knoten hervorgegangen Balgkapſeln. Wie bei
vielen anderen Ranunkulazeen iſ

t

eben auch bei der

Nieswurz der – ſonſt meiſt unſcheinbare, grüne Kelch
korolliniſch entwickelt, d. h

.

hat die Geſtalt und Rolle
der Blumenkrone übernommen. Während der Blüte
zeit lockt e

r als weiße, auffallende Hülle Inſekten
an. Während aber bei anderen Pflanzen damit in

der Regel die Aufgabe der Blütenblätter erſchöpft
iſt, und ſi

e

daher nach erfolgter Beſtäubung abfallen,
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bleibt hier die Hülle, unter gleichzeitiger Verfärbung,
ſtehen, ſo gewiſſermaßen ihre Kelchnatur aufs deut
lichſte zu erkennen gebend. Ihre Verfärbung in Grün
macht es wahrſcheinlich, daß ſi

e

nunmehr die Laub
blätter in ihrer Aſſimilationsarbeit unterſtützt.
Es liegt demnach hier ein intereſſanter Funk

tionswechſel ein und desſelben pflanzlichen Organes
vor. – An den Standorten der Haſelwurz, deren
nierenförmige, glänzende Blätter wir ſchon im Vor
frühlinge, überwintert, antrafen, ſchlägt uns jetzt
ein ſcharfer, kampferartiger Duft entgegen. E

r

geht

von den ſchmutzigbraunroten Blüten dieſer Pflanze,

die wir knapp über dem Boden, unter ihrem Laube
verſteckt antreffen, aus. Un
ter den Haſelnußſträuchern

ſtehen in großer Menge die
purpurnen, violetten oder
weißen Blütentrauben des

Lerchenſpornes (Corydalis
cava), im wirkſamen Kon
traſt zu dem zarten Blau
grün ſeiner doppelt drei
zähligen Blätter. Es iſt von
Intereſſe, zu beobachten, wie
gut die unterirdiſchen Or
gane dieſer Pflanze auf die
winterliche Durchkältung des

Standortes abgeſtimmt ſind.

Im Walde, im Schutze der
Randſtämme und des Vor
holzes verſenkt ſi

e

ihre
Knolle nur wenige Zenti
meter in den Boden. Im
offenen Gelände, auf der

Wieſe dagegen, wo die
Froſtgefahr und die nächt
liche Wärmeausſtrahlung

eine viel größere iſt, liegt

dieſe oft doppelt bis drei
mal ſo tief unter der Ober
fläche. Tonangebend tritt
faſt durch den ganzen April
am Waldrande die Blüte

des Lungenkrautes (Pul
monaria officinalis) auf. Dreierlei verſchieden ge

färbte Blumen – ein eigenartiges Schauſpiel –

finden wir hier auf einem Stengel vereint: Tief
blaue, violette und roſenrote! Nähere Betrachtung
lehrt, daß die roſenroten die jüngſten, die tiefblauen

die älteſten Blüten ſind. Was ſoll dieſe Farben
änderung und wie kommt ſi

e

zuſtande? Sweifellos
erhöht die Verſchiedenfarbigkeit der nebeneinander

befindlichen Blüten einmal ihre Auffälligkeit. Aber
man weiß auch, daß die Verfärbung von Rot in

Violett bzw. Blau erſt nach erfolgter Beſtäubung ein
tritt. Die blauen Blüten haben keinen Honig mehr;

ihre Färbung iſt den Inſektenbeſuchern ein Signal,
daß für ſi
e

hier keine Arbeit mehr zu leiſten, kein
Lohn mehr zu holen iſt. Die Urſache dieſer Ver
färbung iſt eine innere, chemiſche. Faſt allen roten,
violetten, blauen Blüten liegt der uns ſchon wohl

Abb. 1. Schachtelhalm
(eine Kieſelpflanze).

bekannte, im 3ellſafte gelöſte Univerſalfarbſtoff
„Antozyan“ zugrunde. Anfänglich reagiert der Sell
ſaft der Lungenkrautblüte ſauer und nur ſo lange
bleibt das Antozyan rot. In älteren Blüten geht der
Suſtand des 3ellſaftes in einen alkaliſchen über,

womit ihr Rot in Blau umſchlägt. Man kann
künſtlich dieſe Verfärbung ſofort hervorrufen, wenn
man eine jüngere Blüte z. B

.

in eine ſtarke Baſe
(Ammoniak, Kalilauge) taucht. Auch durch Anblaſen
mit Gigarrenrauch tritt oft dasſelbe ein, da ja in

den Verbrennungsprodukten des Tabaks ziemlich viel
Ammoniak enthalten iſt. Über dem ornamentalen
Blattquirl der Einbeere thront jetzt ihre grünliche
Blüte oder gar ſchon die ſtahlblaue, glänzende Beere,

die einer Heidelbeere nicht unähnlich, eben deswegen

Kindern oft genug Anlaß zu verhängnisvoller Ver
wechſlung gegeben hat. Wächſt aber d

a

nicht ein
Exemplar, das den Artnamen „die vierblättrige“
Lügen zu ſtrafen und ihren Namensgeber, den großen

Linné einer mangelhaften Beobachtung zu zeihen

ſcheint?! Sind doch fünf Blätter im Quirl um
den Stengel geſtellt und finden wir bei einigem Suchen
vielleicht auch Exemplare mit ſechs Quirlblättern!
Aber das ſind Ausnahmefälle, die vielleicht nicht
einmal 1% ausmachen und ſicherlich auch Linné nicht
unbekannt waren. Dennoch dürfen wir hierin nicht
bloße „Sufälligkeiten“ erblicken, vielmehr eine im

Weſen alles Organiſchen begründete und ſich vielfach

wiederholende Variationsbreite. Solche Schwan
kungen in der Blattzahl ſind gerade bei Quirl
blätterigen nichts Seltenes (Lysimachia, Nerium u

.

a.).

Wir können darin gewiſſermaßen 3eugen, wieder
hervorgeſuchte Glieder einer Verſuchsreihe erblicken,

die von der Natur ſeinerzeit aufgeſtellt wurde, bis

ſi
e

mit der gegenwärtig dominierenden Sahl des
Quirles ihr Auslangen und mit dem geringſten Mate
rialaufwande die zweckmäßigſte Anpaſſung an die
Beleuchtungsverhältniſſe des Standortes fand. (Man
vergleiche damit die bekannte Laſtübertragung, wie

ſi
e

uns in der Reduktion des fünfzehigen, foſſilen
Pferdefußes ſukzeſſive herab bis auf den einzehigen,
rezenten, entgegentritt!). Gwiſchen der Blattzahl des
Quirles und den Blütenteilen der Einbeere beſteht
übrigens auch eine, für den modernen Forſcher durch
aus nicht merkwürdige Übereinſtimmung. S

o

haben die vierblätterigen Exemplare meiſt 8 (=2×4)
Perigonblätter, 8 Staubgefäße, 4 Narben; die fünf
blätterigen meiſt 1

0 (=2×5) Perigonblätter, 1
0

Staubgefäße, 5 Narben, die ſechsblätterigen 1
2

(=2×6) Perigonblätter, 9 Staubgefäße, 4 Narben.
Die Übereinſtimmung, wenigſtens im Perigon, iſ

t

auffallend genug. Erſcheinen uns d
a

nicht Blätter
und Blütenteile in einem nahen, verwandtſchaftlichen
Verhältniſſe, eine Anſchauung, der, allerdings auf
andere Prämiſſen gegründet, ſchon Goethe in ſeiner
„Urpflanze“ vorahnend Ausdruck verlieh, worüber
ſelbſt zünftige Botaniker ſeiner Seit nicht wenig
geſpöttelt haben mögen, die heute aber allgemeines
Gemeingut geworden iſt!
An felſiger Lehne, zwiſchen den ſchlangenförmigen

Windungen des Bärlappes und dem fahlen Braun
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des Haidekrautes, nimmt, aus dunkelgrünem, lede
rigem Blattwerk leuchtend, ein ſattes Blau unſer
Auge gefangen. Das ſind die großen, wie ein Wind
rädchen gedrehten Blumenkronen des Immergrün
(Vinca minor), eines der wenigen Vertreter der Apo
znneen in Mitteleuropa. Zu beiden Seiten des Hohl
weges, den wir nun durchſchreiten, iſt das Gelb der
lehmigen Lehne nun ſchier verkleidet unter dem
großen Blattwerke des Huflattichs. Die älteren,

Mai die Fülle ihres Blattwerkes aus, mit dem zu
gleich auch ihre unſcheinbaren Blüten erſcheinen.
Wie ein grünes, duftiges Spitzengewebe wallt e

s

dann um den weißſchimmernden Stamm der Birke,

ein würdiges Gegenſtück zu ihrer Schönheit im Rauh
reife, der ſi

e

wie eine gefrorene Fontäne erſcheinen

ließ. Als Totalbild wirkt vielleicht die ſich belaubende
Birke mehr, im Detail aber die Buche. Ein junges,

eben aus der Knoſpe geſchlüpftes Buchenblatt mutet
wirklich wie ein vollendetes Kunſtwerk der Natur
an. Seine ſchöne, breitovale Form, die glänzende,
glatte Oberfläche mit ihrer regelmäßigen, ſtilvollen
Aderung, ganz beſonders aber die zarte Befranſung

des leicht welligen Randes, die Roßmäßler ſo ſinnig
mit dem Augenlide eines ſchlafenden Kindes ver
gleicht, ſuchen ihresgleichen in unſerer Flora. – Wo

im Bergwalde den ganzen Winter und Vorfrühling

über häßliche, mißfarbene, braune Flecken in ſein
blauſchwarzes Kleid eingewebt waren, d

a liegt jetztFs der duftige Hauch des jungen Lärchengrünes.

Abb. 2. Schneeball (Dimorphismus des Blütenſtandes).

ausgewachſenen Blätter desſelben ſind nur unter
ſeits ſilbergrau behaart, die jüngſten beiderſeits weiß
filzig. Das gibt zu denken. Wir erinnern uns, das
gleiche auch bei der Silberpappel (Populus alba) wahr
genommen zu haben. In beiden Fällen ſpielt der
vergängliche Haarüberzug der Blattoberſeite in erſter
Linie die Rolle eines Lichtſchirmes. Denn jugend

liches Blattgrün (Chlorophyll) iſt eine gar lichtemp

findliche Subſtanz, welche beſonders in verdünnten
Löſungen (wie ſolche in den jugendlichen grünen
Organen, bzw. in den davon tingierten Chlorophyll

körnern vorliegen), ſehr leicht zerſtört wird. Daher
bleibt während der Entſtehung des Chlorophylls im
Blatte dieſes bisweilen a

n

ſeiner Oberſeite mit einem
lichtdämpfenden Haarfilze bedeckt, der nach voll
endetem Ergrünen als funktionslos abgeworfen wird.
Man kann die Probe aufs Exempel einfach machen,
indem man den Haarüberzug der Oberſeite a

n jugend

lichen Blättern entfernt, worauf Verblaſſen derſelben
eintritt. Dieſe Beobachtung lehrt uns der Farbe
des jungen Laubes im allgemeinen etwas mehr Be
achtung ſchenken, als wir es vielleicht bisher taten.
Es iſt in der Tat etwas ganz Eigenes, Spezifiſches
um dieſes junge lichte Grün, das wir als „Maien
grün“ bezeichnen. Tritt doch ganz allgemein bei dem
Laube unſerer Hölzer ein Nachdunkeln des Farb
ſtoffes im Laufe der Vegetationsperiode ein und er
grünen ſehr früh und ohne ausreichenden Schutz
ſich ans Licht ſchiebende Blätter, wie die Nadeln
der Fichte und Tanne z. B., auch relativ ſehr ſpät.

Am ſchönſten vielleicht im Schmucke ihres jungen

Laubes ſind bei uns Birke und Buche. Während
anfangs April noch über den Buchenwipfeln der
purpurne Schimmer ihrer ſchwellenden Blattknoſpen
liegt und die Birkenzweige in ſatteres Braun getaucht
ſind, ſchütten ſi
e

beide Ende des Monats oder anfangs

Gleichzeitig ſchmückt ſich dieſer Baum auch, als erſter
unter unſeren Nadelhölzern, mit Blüten. Nebenein
ander, auf demſelben Sweige gewahren wir die e

i

förmigen, gelben Staubblüten und die weit mehr
auffallenden, karminroten Stempelblüten, die ſchon

Abb. 3. Aronſtab (ein Buchenbegleiter).

ganz die Form der ſpäteren, rundlichen Sapfen zeigen.

Wieder ſtoßen wir hier auf jenen Farbſtoff – Anto
zyan – der hier die Färbung der jugendlichen
Sapfenſchuppen hervorruft und uns nicht minder von
den roten Narben der Haſelnuß, den roten Staub
beuteln der Pappel, den Weidenzweigen, dem roten
Hartriegel, dem jungen Laub der Eiche, der Unter
ſeite überwinternder Blätter (Cyclame, Leberblüm
chen) her in Erinnerung iſt. Neuere Forſchungen
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laſſen uns das Auftreten dieſes Farbſtoffes als
Gwiſchenprodukt geſteigerter Atmung bei niederer
Temperatur – und gerade bei jugendlichen, ſtark
wachſenden Organen, ſpeziell aber in der Blüte

iſ
t

die Atmungstätigkeit eine ſehr intenſive –, ziem
lich ſicher erſcheinen und verleihen ihm hier die
Bedeutung eines bei Frühjahrsblühern beſonders not
wenigen Kälteſchutzes. – Am Waldrande ſchon und
weiter einwärts ſteht im April–Mai der Sauerklee
(Oxalis Acetosella) in Blüte. Reicheren Schmuck
tragen die ſich talwärts ſenkenden Wieſenböſchungen,

auf denen das Lila des Wieſenſchaumkrautes (Car
damine pratensis) wirkſam mit dem ſatten Gelb der
Doterblume (Caltha palustris) kontraſtiert, das

in feuriger Lapidarſchrift den geſchlängelten Verlauf
eines Bächleins einzeichnet. Die Dotterblume iſ

t

ein

in ihrer Art ebenſo bodenſtändiges Gewächs des
feuchten, fetten Lehmbodens der Wieſe, wie die
Küchenſchelle der dürren, ſonnenſeitigen Felsklippen.

Das zeigt ja ſchon ihre Tracht aufs deutlichſte.
Alles a

n ihr ſtrotzt von Saft: die ſtrammen, kurzen
Stengelglieder, die glänzenden ſaftiggrünen Blätter,

die wie bronzierte Blüte. Wenig nur ſtreicht ihr
Wurzelwerk in die Tiefe, da es ihr ja an Waſſer

ſchon in den oberflächlichen Erdſchichten nicht ge
bricht, dafür aber geht e

s mehr in die Breite.

S
o

iſ
t

die Dotterblume ein typiſches Beiſpiel eines
Seicht wurzlers im Gegenſatze zur tiefwurzelnden
Küchenſchelle. Mit trockenerem Boden nimmt ſchon
die Schlüſſelblume (Primula officinalis, P. elatior,

P
.

acaulis) vorlieb, deren Dolden ſich leuchtend vom
aufſchießenden Grün der Wieſe abheben. Intereſſant

iſ
t

der Dimorphismus ihrer Blüten. Staubgefäße
und Stempel (bzw. Marbe) ſind zwar in jeder Blüte
vorhanden, nehmen aber in den Blüten verſchiedener
Stöcke auch verſchiedene Plätze ein. In den einen

iſ
t

der Griffel nur halb ſo lang als die Kronenröhre,

und die Staubbeutel befinden ſich unmittelbar a
n

der
Mündung der Blüte, – in den anderen reicht der
Griffel bis zum Eingang der Blüte, während die
Staubbeutel in halber Höhe der Kronenröhre an
gewachſen ſind, (kurz- und langgriffelige Blüten).
Die Natur verfolgt damit in letzter Linie die Ver
hinderung der Eigenbeſtäubung. In den kurzgriffe
ligen Blüten werden die Inſekten beim Einführen
des Rüſſels am Kopfe mit Pollen beſtreut, den ſi

e

beim Beſuch der langgriffeligen a
n

der obenſtehenden

Narbe abſtreifen. – (Schluß folgt.)

Vor dem Vulkanfeuer der Hekla vom Jahre 1913
Von (l)ag. phil. Carl Küchler-Varel (Jade)
Mit 5 Abbildungen nach Originalaufnahmen

Von den 130 bekannten Vulkanen der Eis- und

Feuerinſel Island iſt die Hekla im Südweſtlande der
auf Island ſelbſt berüchtigtſte und in der ganzen Welt
berühmteſte. Nicht weniger als ſiebzehn meiſt über
aus heftige Ausbrüche, die auf dem eigentlichen Hekla
maſſiv ſelbſt ſtattfanden, und weitere fünf, die auf
naheliegenden Bergrücken oder in älteren Lava
ſtrömen erfolgten, verzeichnen die Annalen Islands
ſeit der erſten in hiſtoriſcher Zeit bekannt gewordenen
Eruption des alten Feuerberges vom Jahre 1104.
Das Lavaareal des Geſamtgebietes der Hekla um
faßt 528 Quadratkilometer; und noch ungeheure

Strecken Landes weit über dieſes Gebiet hinaus ſind
von oft tiefliegendem vulkaniſchen Sande und ſchwe
rer ſchwarzer baſaltiſcher Aſche bedeckt, die bei den
verſchieden heftigen Ausbrüchen ausgeſchleudert und
von den jeweilig herrſchenden Winden davongeführt
wurden, um in größerer oder geringerer Entfernung

als landverwüſtender und verderbenbringender ge
wichtiger Regen niederzurieſeln.

Einen Begriff von der Gewalt und Produktivität
der Eruptionen des in ſeiner Geſamtausdehnung

25 Kilometer langen und 2–5 Kilometer breiten
rieſenhaften vulkaniſchen Bergrückens von 1447 m

Gipfelhöhe erhält man, wenn man ſich vergegen
wärtigt, daß bei dem letzten auf der Hekla ſelbſt
ſtattgehabten Ausbruche von 1845/46 am 9
. No

vember 1845 eine Aſchenſäule von 3657 m Höhe

über dem Gipfel des Berges gemeſſen ward, die
am 5

. Februar 1846 auf 4560 m ſtieg; daß am

14. Oktober 1845 Schlacken und Bomben 3000 m

hoch in die Luft geſpien wurden; und daß der bei
dieſem Ausbruche allein produzierte Lavaſtrom von
1/2 Meile Länge und 2–3 Kilometer Breite einen
Rauminhalt von nicht weniger als 432 Millionen
Kubikmetern aufzuweiſen hat.
Seit ihrem letzten Ausbruche im vorigen Jahr

hundert, der vom Februar bis Mai 1878 eine reich
liche Meile im Nordoſten des eigentlichen Hekla
ſtockes aus einer Reihe von vierzehn Kratern am
Krakat indur erfolgte und einen Lavaſtrom von
gleichfalls 1/2 Meile Länge bei einer Breite von
1–2 Kilometern und einer Höhe von oft mehr als
30 Metern zutage förderte, hat die mit Recht ſo ge
fürchtete Hekla fünfunddreißig Jahre lang geſchwiegen,
bis plötzlich im April und Mai vorigen Jahres ein
erneuter heftiger Ausbruch erfolgte, von dem ich als
unmittelbarer Seuge ſeiner Wirkſamkeit und wohl
heute noch nicht ganz erloſchenen Tätigkeit hier be
richten will.
Am 25. April vorigen Jahres gegen drei Uhr

morgens wurden die Bewohner des in nächſter Nähe
der Hekla gelegenen Rangárvallabezirkes, der ſchon
am 6

. Mai 1912 durch ein von der Hekla ſelbſt
ausgehendes heftiges Erdbeben heimgeſucht worden
war, durch erneute ſtarke Erdſtöße aus dem Schlafe
geſchreckt, die bis gegen ſechs Uhr morgens anhielten.
5um Glücke hatten ſie aber nicht wie das Erdbeben

des vorhergehenden Jahres, das gegen dreißig umlie
gende Bauernhöfe ſchwer beſchädigte und namentlich
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das unmittelbar am Fuße der Hekla gelegene Naefur
holt in einem einzigen Augenblicke in einen wüſten
Trümmerhaufen verwandelte, die geeignete Be
wegung, um einen nennenswerten Schaden an Ge
bäuden zu verurſachen. Dahingegen ſah man, als
die Erdſtöße gegen Morgen ſchwächer wurden, von
den nordweſtlich von der Hekla in deren nächſter
Umgebung gelegenen Höfen aus ſchwarze Rauch
wolken öſtlich hinter der Heklakuppe aufſteigen, die
ſich nordoſtwärts wälzten; und gegen vier Uhr nach
mittags brachen ähnliche dichte Rauchwolken hinter
den etwa zwei Meilen nordöſtlicher gelegenen Höhen
des zackigen Valahnükur und des flach gerundeten
Valafell hervor, in deren Richtung ſchon im Jahre
1878 der heftige Ausbruch des Krakatindur erfolgt

war. Dieſe nördlicheren Rauchmaſſen floſſen bald
mit den hinter der Hekla ſelbſt aufſteigenden ſüd
lichen zuſammen; und als ſich gegen Abend ein
heftiger Nordoſtwind erhob, begann aus ihnen ein

ſchwarzer Aſchenregen niederzurieſeln, der die bisher
blendend weißen Schneefelder der Hekla, des nördlich

von dieſer gelegenen maſſigen Bürfell und der 30
bis 50 km entfernten höchſten Berge im Nordweſten

und Weſten in kurzer Zeit grau färbte, während er
im Tieflande ſelbſt weit weniger merkbar emp
funden wurde.

Daraus konnte man mit Sicherheit ſchließen
daß an zwei verſchiedenen Stellen, ſowohl im Oſten
wie in ziemlicher Entfernung davon im Nordoſten
der Hekla, ein vulkaniſcher Ausbruch im Gange

ſei. In der Abenddämmerung des 25. April ſah
man dann oſtwärts hinter der Heklakuppe die
lodernden Flammen hervorbrechen, ſo daß es genau

den Anſchein hatte, als ob der nordöſtliche Gipfel

des Berges ſelbſt im Feuer ſtände (ſiehe Abb. 2);

und kurz darauf loderte auch das noch weit ge
waltigere Feuer der nördlicheren Ausbruchsſtelle auf,
das, während das ſüdlichere noch im Laufe der
folgenden Nacht wieder nachließ, um ſchließlich ganz

zu erlöſchen, Abend für Abend während der nächſten
Tage die geſamte faſt zwei Meilen lange Strecke
zwiſchen dem Bürfell im Norden und der Hekla im
Süden in ein einziges Flammenmeer hüllte (ſiehe
Abb. 1

),

deſſen Widerſchein man nicht nur im ganzen
Südweſtlande, ſondern nach allen Himmelsrichtungen

hin weit über das geſamte Island wahrnehmen
konnte.

Als ic
h ſelbſt, von einer längeren zweiten For

ſchungsreiſe nach den Färöern*) kommend, am 21. Juni

im isländiſchen Oſtlande eintraf, um zunächſt von dort
aus einen – infolge ungeheurer Schneemaſſen leider
nicht ganz geglückten – Vorſtoß ins Innere zu

unternehmen, war von dieſem Feuerſcheine aller
dings nichts mehr zu bemerken. Aber bei meinem

Eintreffen vor der Hekla, die ic
h

nach Umſegelung

der Oſt- und Südküſte von der Landeshauptſtadt

*) Siehe meinen mit 1
0 Illuſtrationen ausgeſtatteten

Artikel „5wei nordiſche 3auberwelten“ in Heft 1
8

des IV. Jahrganges (1913) der „Natur“, in dem ic
h

eine
großzügige allgemeine Schilderung der Saubernatur ſo

#

->

Q.
K-–>«-

wohl der Färöer wie Islands zu geben verſucht habe. A
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Reykjavik im Weſtlande aus in achttägiger, in
folge des ununterbrochen neblichten und regneriſchen

Wetters außerordentlich beſchwerlicher Fußwande
rung über Thingvellir und den Großen Geyſir in
Begleitung meiner mutigen Tochter am 12. Juli
erreichte, vermochten wir von den nordweſtlich von
der Hekla gelegenen Höfen Fellsmüli und Skard aus
noch hinter dem Valahnükur im Nordoſten auf
ſteigende Rauch- oder Dampfwolken zu erkennen, die
uns die Gewißheit gaben, daß wir noch zeitig genug

berichtet habe, am 19. Juli auf den beſten und aus
dauerndſten Pferden, die Fellsmüli aufzuweiſen hatte,

durch die öden Sand- und Lavawüſten im Norden der
Hekla nach der reichlich vier Meilen von Fellsmüli
entfernten nordöſtlichen Ausbruchsſtelle auf.
In ununterbrochenem geſtreckten Galopp, daß

Sand und Steine nur ſo um uns flogen, hielten
wir zunächſt auf das jenſeit der mächtigen Thjórsá
liegende maſſige Bürfell zu, in deſſen Nähe wir ein
prächtiges Birkenwäldchen, ein wahres Juwel in

Hekla

Abb. 2. Ausbruch der Hekla 1913. Das ſüdliche Feuer am 25. April, vom Pfarrhofe Sellsmüli aus geſehen.
Nach einer Skizze von Ragnar Ofeigsſon entworfenvon Magdalene Küchler.

an Ort und Stelle eintreffen würden, um eines der
furchtbarſten und doch zugleich großartig-erhabenſten

Naturſchauſpiele aus unmittelbarſter Nähe beobachten
zu können.

Mit dem wackeren Pfarrer Ofeigur Vigfüsſon
von Fellsmüli, der mir bereits ausführlichen ge
naueſten Bericht von den Ereigniſſen des Frühjahres

erſtattet hatte, brachen wir nach einem Beſuche der
Hekla, über deren Aſchenwüſten, Lavaſtröme und

Krater ic
h

ſchon in der Darſtellung meiner erſten Be
ſteigung der Hekla im Jahre 1905 in meinem Reiſe
werke „Unter der Mitternachtsſonne durch die

Vulkan- und Gletſcherwelt Islands“ (Leipzig, 1906)

dieſer Wüſtengegend, erreichten, wo wir das letzte
gute Gras für unſere Pferde fanden, denen nun eine
lange Hungerzeit bevorſtand. Swei weitere Stunden
fortgeſetzter Hetzjagd durch nicht enden wollende Ge
röllfelder zwiſchen der weſtlichen Rangá zu unſerer

Rechten und der Thjórsá zur Linken brachten uns

a
n

die Quellen der Rangá, die wir dicht unterhalb
dieſer durchritten, um nun ſüdoſtwärts in das alte
Lavafeld des Sölvahraun zwiſchen Valafell und
Saudafell einzuſchwenken, jenſeit deſſen der viel
gezackte Valahnükur, hinter dem unſer Siel liegen
mußte, drohend vor uns aufſtieg.

(Schluß folgt.)
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Über Milchhygiene
Von Dipl.-agr. Wolfgang Börngen-Leipzig

Mit 3 Abbildungen

Die Milch iſ
t

ohne Zweifel eins der wichtigſten

und hervorragendſten Naturprodukte. Da aber ge
rade bei der Milchbildung der Faktor Natur eine

ſo große Rolle ſpielt, kann die Milchproduktion

durch Ernährung auch nur bis zur natürlichen
Leiſtungsgrenze der Milchdrüſe geſteigert werden.
Dieſe Leiſtungsgrenze liegt nun je nach der indivi
duellen Veranlagung und dem 5uſammentreffen
mancherlei anderer Momente verſchieden hoch. S

o

iſ
t

e
s

auch ganz erklärlich, daß auch der Fettgehalt

der Milch bei verſchiedenen Tieren verſchieden hoch

iſ
t. E
r

bewegt ſich in einer beſtimmten Grenze, und

e
s iſ
t

daher ausgeſchloſſen, daß bei

Kirchner-Leipzig warm für ein Reichsmilchgeſetz ein
getreten, das wohl eine Abhilfe der Nachteile obiger
Verordnungen, die doch der Willkür der ſtädtiſchen
Behörden unterliegen, bringen dürfte. Vielleicht

könnte in dieſes Geſetz auch die Gewinnung der
Milch in hygieniſcher Beziehung mit eingeſchloſſen

werden. Denn e
s muß erſtrebt werden, eine hygie

niſch möglichſt einwandfreie Milch herzuſtellen.
Gibt nicht die hohe Sterblichkeitsziffer der Säug

linge zu denken? E
s

ſtarben im Deutſchen Reich im
Jahre 1900 über ein Viertel der Kinder im erſten
Lebensjahr ! Dieſe Sterblichkeit iſ

t

zum größten

einem Tier mit einer Milch von durch
ſchnittlich 2,500 Fett der Fettgehalt

durch Fütterung fettbildender Futter
mittel auf 3,500 oder noch höher
geſteigert werden kann.

Wenn alſo in den Städten die
Milchverkehrsordnungen einen be
ſtimmten Fettgehalt, meiſt Mindeſt
fettgehalt, vorſchreiben, z. B

.

2,700,

ſo iſ
t

e
s

nicht einzuſehen, warum die
Milch eines Tieres mit 2,600 unge
eignet ſein ſoll für den menſchlichen
Genuß, wenn man Milch mit 2,700

Fett als tauglich dafür bezeichnet.
Die Notwendigkeit des Eingrei
fens der Behörden iſ

t

a
n

ſich wohl

unbeſtritten. Soll doch durch eine
Milchverkehrsordnung der Konſument
vor verfälſchter und hygieniſch be
denklicher Milch geſchützt werden.

Z
u

dieſem Zwecke ſind nun die verſchiedenſten Vor
ſchriften erlaſſen worden. Man hat entweder:

1
. den durchſchnittlichen Fettgehalt der Milch

der betreffenden Gegend zugrunde gelegt, oder

2
.

den in jener Gegend beobachteten niedrigſten
Fettgehalt, oder

3
.

das mathematiſche Mittel zwiſchen durch
ſchnittlichem und niedrigſten Fettgehalt.

Aber gegen alle dieſe Maßnahmen laſſen ſich
Bedenken erheben. So könnte nach C

.

Mai durch
die erſte Maßnahme unter Umſtänden die Hälfte

der Milch vom Verkehr ausgeſchloſſen werden, ſo daß
die betr. Stadt nicht in der Lage wäre, ihren Milch
bedarf zu decken. Das zweite Verfahren führe gleich

falls nicht zum Ziel, denn wenn, abgeſehen von den
großen Schwierigkeiten, den wirklich niedrigſten Fett
gehalt feſtzuſtellen, die Milch nicht mehr ſchlechter
geliefert werden kann, bedarf ja der Konſument
überhaupt keines polizeilichen Schutzes. Das dritte
Verfahren könnte man ſchließlich als Ausweg be
zeichnen, jedoch bringt e
s immer noch Ungerechtig

keiten ſowohl dem Erzeuger, wie dem Abnehmer
gegenüber. In neueſter Seit iſt nun Herr Hofrat

Teil zurückzuführen auf den ſteten Rückgang der
natürlichen Ernährung der Säuglinge. Hätten wir
einen völlig gleichwertigen Erſatz für die Mutter
milch, ſo brauchte man die Abnahme der Ernährung

durch die Mutter nicht ſo tief zu beklagen. Wenn
nun auch die Milchhygiene immer vollkommener
wird, ſo iſt es doch Pflicht eines jeden Arztes, die
natürliche Ernährung des Säuglings d

a

zu befür
worten, wo ſi

e

durchführbar iſt. Denn eine Kunſt
nahrung, wie ſi

e

auch die Kuhmilch, beſonders die

ſteriliſierte und paſteuriſierte, darſtellt, iſ
t

niemals
imſtande, die Muttermilch zu erſetzen. Man hat viel
fach Kuhmilch, die durch geeignete Behandlung der

Muttermilch ähnlich gemacht iſt, als Säuglingsnah
rung verwendet; aber auch dieſe iſ

t

der Mutter
milch nicht ebenbürtig.

Die moderne Immunitätsforſchung Ehrlichs hat
nun dazu geführt, daß man immer mehr die rohe,
einwandfrei gewonnene und behandelte Milch als
Säuglingsnahrung verwendet. Denn durch das Er
hitzen oder Kochen der Milch wird ein beträchtlicher
Teil des ſo wichtigen Lezithins zerſtört; e

s gehen

die bakterientötenden Eigenſchaften der Milchſäure
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verloren, weiter die von vielen Forſchern der Milch
zugeſchriebenen Schutzſtoffe und die Enzyme. Auch
büßen die Eiweißſtoffe dadurch, daß ſi

e gerinnen,
a
n

Verdaulichkeit ein. Nach Cronheim und Müller
bewirkt ſteriliſierte Milch eine ungenügende Knochen
bildung beim Säugling, weil durch das Steriliſieren
ein großer Teil der Kalkſalze unreſorbierbar gemacht
worden iſt. Im Jahre 1901 wurden durch Neumann
von 2

1 Fällen Barlowſcher Krankheit 20 auf den
Genuß erhitzter Milch zurückgeführt. Auch Blutarmut
und Rachitis können, wie v

. Stark nachweiſt, durch
derartige Milch entſtehen.
Wie häufig wird durch Erhitzen vorbehandelte

Milch „keimfrei“ genannt, und wie wenig iſ
t

ſi
e

e
s

mitunter! In ſolcher Milch ſind ſelten etwaige ſchäd
liche Keime (Tuberkelbazillen, Heubazillen, Strepto

Abb. 2. Milchtropfen von
fetter, friſcher Milch.
aa-Fettkügelchen.

Abb. 3. Milchtropfen von
abgerahmter Milch. aa-Fett

tropfen.

kokken) völlig abgetötet worden (denn erſt ein län
geres Erhitzen auf 709 hat dies zur Folge); ſie ſind
höchſtens am Keimen verhindert. Dagegen ſind die
Milchſäurebakterien, die das Sauerwerden der Milch
hervorrufen und die günſtigſten bakterientötenden
Eigenſchaften beſitzen, abgetötet worden.

Die Milch kann auf zwei Arten mit geſundheits
ſchädlichen Stoffen infiziert werden: erſtens im tie
riſchen Organismus ſelbſt, bevor ſi

e

das Euter ver
laſſen hat, und zweitens beim oder nach dem Ver
laſſen des Euters.
Die erſte Art hängt eng zuſammen mit dem Ge

ſundheitszuſtand des Tieres und ſeiner Ernährung,

die zweite mit der Pflege und Haltung des Tieres,

der Beſchaffenheit des Stalles und der Gewinnung

und Behandlung der Milch. Es muß in erſter Linie
darauf geſehen werden, daß die für den Rohgenuß

beſtimmte Milch frei von Tuberkelbazillen iſt. Wenn
auch nur ein geringer Teil der kranken Rinder
virulente Tuberkelbazillen ausſcheidet, ſo iſt es doch
Aufgabe eines jeden Tierbeſitzers, die Tuberkuloſe,

dieſe gefährliche Krankheit, energiſch zu bekämpfen.

Denn die mit offener Tuberkuloſe behafteten Rinder
infizieren die geſunden, und ſo würde allmählich der
ganze Stall verſeuchen. Ebenſo gefährlich wie die
Eutertuberkuloſe iſ

t

die Lungentuberkuloſe. Zur
ſyſtematiſchen Bekämpfung dieſer Krankheit haben
ſächſiſche Landwirte das freiwillige Tuberkuloſe
tilgungsverfahren ins Leben gerufen, in der Art,

daß in beſtimmten 3wiſchenräumen der Viehbeſtand
von einem Tierarzt unterſucht wird, erwieſen tuber
kulöſe Rinder verkauft werden, verdächtige iſoliert

und nach der Erkennung der Tuberkuloſe ebenfalls
aus dem Beſtande entfernt werden. Dieſes Ver
fahren bedeutet ſchon einen gewaltigen Fortſchritt
auf dem Gebiete der Milchhygiene.
Soll die Milch roh genoſſen werden, ſo dürfen

im Stalle keine Euterentzündungen beſtehen; die

Milch muß alſo frei ſein von ſolchen Erregern, die
dem Menſchen ſehr ſchädlich werden können. Daher

iſ
t

die Milch jeder einzelnen Kuh von Seit zu Seit
der Tromsdorfſchen Leukozythen-Probe zu unter
werfen. Außerdem iſ

t

ſi
e

nach einer beſtimmten Seit
mikroſkopiſch und durch Gär- oder Labgärprobe
auf etwaige andere Keime und Milchfehler zu prüfen.

Auch das Melkperſonal iſt anzuhalten, ihm auffal
lende Knötchen oder Stränge im Euter, die meiſtens
durch Euterentzündungen hervorgerufen ſind, ſowie
eine ihm auffallende, veränderte Beſchaffenheit der

Milch ſofort anzuzeigen.
An Futtermitteln ſind den Tieren nur geſunde,

nicht gegorene zu verabreichen. Manche Ärzte wollen

nur Trockenfütterung gelten laſſen, aber e
s hat

ſich gezeigt, daß auch Grünfutter, Rüben uſw. durch
aus keinen ungünſtigen Einfluß auf die Bekömm
lichkeit der rohgenoſſenen Milch ausüben.
Als Hauptforderung iſ

t anzuſehen, daß ſtaub
reiche Futtermittel, wie Heu und Stroh, während
des Melkens überhaupt nicht im Stalle ſind und
nicht vor dem Melken gereicht werden. Durch den
Staub werden Milch und Milchgefäße verunreinigt

und können infolgedeſſen leicht mit verſchiedenen
ſchädlichen Bakterien infiziert werden, ſo mit ſolchen
aus der Heubazillengruppe, deren Sporen kochfeſt

ſind und ſchwere Darmkrankheiten beim Säug
ling hervorrufen können. Weiter ſollen die Tiere
friſche Luft und Bewegung haben. Gute Ventilation
und helles Licht iſ
t notwendig für die Geſundheit
der Tiere (Abb. 1
) und hemmt die Vermehrung und
Entwickelung der Bakterien.

Die Fliegen, welche Milch und Milchgefäße ver
unreinigen und wohl häufig Keimverſchlepper ſind,

müſſen in der warmen Jahreszeit durch aufgehängte

Leimtüten gefangen werden; dieſe Maßnahme kann
auch günſtig auf den Milchertrag wirken.
Wenn die Milch von reiner, geſunder Hand, aus

reinem, geſundem Euter von einer geſunden Kuh

in reiner, ſtaubfreier Luft in ein reines Gefäß ge
molken wird, dann kann man wohl mit Recht an
nehmen, daß die Milch annähernd keimfrei iſt.
Dieſer Satz iſ

t

der Grundgedanke, von dem die

Direktion der Verſuchsanſtalt des Landw. Inſtituts

zu Leipzig bei der Herſtellung der Vorzugsmilch ge
leitet wird.

Es dürfte intereſſant ſein, die Vorbereitung zum
Melken und die Ausführung dieſer Arbeit in dieſer
Muſteranſtalt kennen zu lernen.

Zuerſt wird für reichlich reine, geſchnittene Streu
geſorgt. Kurz vor dem Melken werden dann die
Euter mit warmem Waſſer gut abgewaſchen und,

um Euterentzündungen zu vermeiden, trocken ge
rieben. Vor dem Melken jeder Kuh hat ſich der Mel
ker die Hände zu reinigen, indem e

r

ſi
e mit Bürſte,
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Seife und heißem Waſſer ſäubert, dann in fließen
dem Waſſer abſpült und hierauf trocknet. Daß natür
lich auch die zum Melken benutzten Gefäße, ſowie
die Verſandflaſchen ſorgfältig gereinigt und des
infiziert werden, hier mit Heißluft, iſ

t ſelbſtver
ſtändlich.

Die Melkgefäße ſind mit einem Deckel verſehen,

in welchem ſich eine Einmelköffnung befindet, ſo

daß kein Staub uſw. die Milch verunreinigen kann.
Nach dem Melken wird die Milch durch einen Watte
filter filtriert und ſofort auf 2–69 tief gekühlt.
Vom Kühler wird ſi

e auf Flaſchen gefüllt, die plom
biert dem Konſumenten per Kraftwagen ins Haus
geliefert werden.
Um dem vorzubeugen, daß anſteckende Krank

heiten, wie Typhus, Scharlach, Dyphtherie, durch die
Milch verbreitet werden können, die vom Melk
perſonal infiziert worden iſt, ſo wird hier das Perſo
nal im Monat einmal durch einen Vertrauensarzt
auf anſteckende Krankheiten hin unterſucht, welcher
außerdem die Leute aufmerkſam macht auf die Ge

fahren, die das Verbergen anſteckender Krankheiten

in ſich trägt.

Die Kleidung der Melker iſt ſauber; ſie beſteht
aus leicht waſchbarem, weißem Stoff und beſitzt
kurze Ärmel. Als Kopfbedeckung wird ein feſt
gebundenes Tuch oder eine Mütze verwandt.

Im übrigen werden alle die oben erwähnten Vor
beugungsmittel angewendet und, wie die Tatſachen
lehren, mit großem Erfolg.

So wird hier am Landw. Inſtitut eine durchaus
geſunde Milch hergeſtellt, eine Milch, die imſtande
iſt, dem Säugling, der ſtillenden Mutter und dem
Rekonvaleszenten als natürliches Nahrungsmittel

wertvolle Dienſte zu leiſten.

Möchten Ärzte und Behörden aufklärend ein
wirken auf die ſtädtiſche Bevölkerung, daß ſi

e

durch

entſprechenden Abſatz und Bezahlung die Landwirte,

die ſich dieſer großen Mühe unterziehen wollen, in

den Stand verſetzt, ihre Produktion im Sinne dieſer
Seilen durchzuführen zum Segen der Bevölkerung

und zur Hebung unſerer Volkskraft.

Die Schöpfung des Vogels
Von Dr. Heinrich Völker-Dieburg in Heſſen

Mit 9 Abbildungen

(Schluß)

II.

Die Kriechtier-Ahnen der Vögel.

Nach der in der Gelehrtenwelt am meiſten vertre
tenen und wahrſcheinlichſten Anſicht waren die Vor
fahren der Vögel kleinere, baumbewohnende Hüpf
reptilien aus der Ordnung der Dinoſaurier“). Bei allen
Baumkletterern werden aber vorzugsweiſe die Hinter
beine als Sitz- und Klammerorgane verwandt, während
die Vorderbeine mehr als Greifwerkzeuge dienen.
So hatte ſich auch der Fuß dieſer arborikolen (baum
bewohnenden) Vogelvorfahren, eben weil die Arme
ſich von jeder Kletterbetätigung freizumachen ſuchten,

zu einem wirkſamen Greifſitzfuß umgewandelt, was
durch Rückwärtswendung der erſten 3ehe, die nun
mehr den vier übrigen gegenübergeſtellt werden
konnte, erreicht worden war. Dieſe Fußform findet
ſich jetzt noch bei den Vögeln – allerdings haben
ſie inzwiſchen die fünfte Sehe verloren – ſie iſt

alſo zu betrachten als ein uraltes Erbſtück, her
ſtammend von den a

n

das Springklettern ange
paßten Reptilienahnen. Man kann ſagen, die Vögel
ſind nur durch ihren Fuß zu Herren des Luftmeeres,

zu „Vögeln“ geworden; denn erſt nachdem ihre
Ahnen jenen wirkſamen Greifſitzfuß ſich zugelegt
hatten, konnten die Arme, nunmehr befreit von

ihrer Mitwirkung beim Klettern, entſchieden die
Entwicklungsrichtung hin auf das Luftruder, den
Flügel, einſchlagen.

Eine ganz ähnliche Fußform wie die Vögel be

*) Einige Forſcher, z. B
. Mopcſa und Versluys,

haben im Gegenſatz dazu verſucht, die Vögel auf biped
laufende Dinoſaurier zurückzuführen.

ſaßen auch die theropoden Dinoſaurier, welche von
allen bis jetzt bekannt gewordenen Reptilien mor
phologiſch die größte Annäherung a

n

die Vögel

zeigten. Dieſe Ähnlichkeit kann ungezwungen nur
durch Verwandſchaft erklärt werden. Nun waren
aber die Theropoden durchweg Landtiere und a

n

ein Schreiten, Laufen und Springen angepaßt. Bei
dieſen Bewegungsarten hat aber eine entgegenſtell

bare erſte 5ehe keinen funktionellen Wert, was
daraus hervorgeht, daß ſi
e

im Laufe der Stammes
geſchichte der Theropoden allmählich rückgebildet wor
den iſ
t. Bei dem in Abb. 5 dargeſtellten Comsog

nathus longipes Wagn., einem ſpringen

den Raubtheropoden von der Größe einer
Katze, war z. B

.

die nach hinten gewandte

erſte 3ehe bis auf ein kleines, hoch
angeſetztes Rudiment rück
gebildet worden und auch

– wie bei den Vögeln –
die fünfte Gehe verloren ge
gangen. Ebenſo war bei
dem kleinen Scleromochlus
Taylori (Abb. 6) die erſte

Abb. 5. Rekonſtruktion von Comsognathus longipes
Wagn., einem ſpringenden theropoden Raubdinoſaurier
von Katzengröße aus dem lithographiſchen Schiefer von
Jachenhauſen in der Oberpfalz, Bayern. Umriß von der
Abelſchen Rekonſtruktion aus dem Jahre 1910. Hand
dreifingerig. Fuß funktionell dreizehig; am rechten ein
kleines Rudiment der erſten Sehe ſichtbar. Kopfform

unſicher.



310 Dr. Heinrich Völker

3ehe rudimentär, die fünfte aber noch nicht verſchwun
den, wie bei Comsognathus. Daß die eigenartige Fuß
form der Vögel und Theropoden nicht in Anpaſſung

an das Bodenleben erworben ſein kann, zeigen auch
ſehr deutlich Vögel, wie Strauße, Emus Kuſuare uſw.,

denn bei ihnen iſ
t

ebenfalls in Anpaſſung a
n

das

Laufen die erſte Zehe verloren gegangen. Mithin
müſſen wir zu dem Schluſſe gelangen, daß
die Theropoden, ebenſo wie die Vögel, von
kletternden Ahnen abſtammen, denn nur dann
wird verſtändlich, wie ſie zu ihrem Greif
ſitzfuß gekommen ſind, und e

s liegt dadurch
noch die weitere Annahme nahe, daß beide

Abb. 6. Scleromochlus Taylori A
.

S
. Woodw. Nach

Abel ein den Reptilienahnen der Vögel naheſtehender
Dinoſaurier (Avidinoſaurier) aus der oberen Trias von
Loſſiemouth bei Elgin in Schottland. Rekonſtruiert vom
Verfaſſer nach der Smith-Woodwardſchen Abbildung des

Skeletts.

Typen auf ein und dieſelbe Wurzel zurück
gehen.

Für dieſe Annahme eines gemeinſamen Ur
ſprungs von Vögeln und Theropoden ſpricht auch
der Vergleich ihres Handſkeletts. Die Vogelhand

iſ
t dreifingerig, zwei Finger ſind alſo vollkommen

rückgebildet worden (Abb. 2c). Bei der Archä
opteryx (Abb. 2a), welche von allen bekannten
Vögeln noch die reptilienhafteſte Hand beſaß, war
der erſte Finger der ſtärkſte, trug auch die größte
Kralle, der zweite Finger dagegen der längſte. Es
ließ ſich nun, wie F. v. Huene gezeigt hat, nach
weiſen, daß bei den theropoden Dinoſauriern die
Abb. 6. Scleromochlus Taylori A
.

S
.

Woodw. Nach

drei vorderſten Finger immer die ſtärkſten waren und
genau dieſelben Längenverhältniſſe zeigten, wie bei

den Vögeln, und daß bei dieſen Formen eine all
mähliche Reduktion der beiden letzten Finger vor
ſich ging, wie ſi

e ganz entſprechend auch bei den

Vorfahren der Vögel erfolgt ſein muß (Abb. 8a u. b).
Wenn die Theropoden alſo auch nicht in den direkten
Stammbaum der Vögel gehören können, ſo gewährt

die vergleichende Betrachtung ihres Handſkeletts doch
ein gutes Bild von dem Vorgang, wie die fünf
fingerige Reptilienhand ſich zu dem dreifingerigen
Vogelflügel umgewandelt haben mag. Die Finger

der Vogelhand entſprechen demnach dem Daumen,
3eige- und Mittelfinger unſerer Hand.
Vögel und Theropoden kann man alſo, wie

dies Abel getan hat, auf eine baumlebige Stamm
gruppe zurückführen, deren Vertreter jedenfalls klei
nere Tiere mit vogelartigen Greifſitzfüßen waren.
An der Hand zeichneten ſich die drei erſten Finger

durch beſondere Stärke aus, und der zweite war der
längſte. Während nun die Theropoden ſchon früh
zeitig wieder zum Landleben zurückkehrten und ſich

in verſchiedener Weiſe an dasſelbe anpaßten (der
von den Ahnen vererbte Greifkletterfuß wandelte
ſich in einen funktionell dreizehigen Lauffuß um),

blieben die Vögel der arborikolen Lebensweiſe der
Ahnen treu, wobei ſi

e

ein Federkleid und das Flug
vermögen erwarben. Erſt lange, nachdem dies ge

ſchehen war, kehrten manche Vertreter wieder zum
Boden zurück oder gingen ins Waſſer, und ſo ent
ſtanden ausgeprägt flugunfähige Vögel, wie die
laufenden Strauße oder die ſchwimmenden Pinguine

und Formen, wie der gleichfalls ſchwimmende Hes
perornis regalis (Abb. 4), welch letzterer in ein
ſeitigſter Anpaſſung an das Schwimmen ſogar ſeine
Flügel vollkommen eingebüßt hatte.
Als einen Vertreter dieſer gemeinſamen Stamm
gruppe von Vögeln und Theropoden betrachtet Abel
den zierlichen Scleromochlus Taylori (Abb. 6), der
ſich aber auch a
n

eine terreſtriſche, hüpfende Fort
bewegung angepaßt hatte und deshalb keineswegs

mehr in allen Stücken dem Zuſtand der Ahnen ent
ſprach. Auch die übrigen bis jetzt bekannten „Avi
dinosaurier“ Abels, z. B

. Hallopus und Stagono
lepis waren nachträglich wieder bodenlebig ge

wordene Tiere. Man kennt bis jetzt alſo noch kein
foſſiles Reptil, das man als einen unmittelbaren Vor
fahren von Vögeln und Theropoden a

n

den Spal
tungspunkt beider Gruppen ſtellen könnte.

III.
Der Vorvogel.

Gänzlich auf Analogieſchlüſſe und Vermutungen
angewieſen bleibt man, wenn e

s gilt, ein Bild von
dem Mittelglied zwiſchen Avidinoſaurier und echtem
Vogel, von dem Vorvogel oder Proavis zu entwerfen.
In Abb. 9 habe ic

h verſucht, eine Rekonſtruktion von
dieſem höchſt merkwürdigen Geſchöpf, deſſen ehe
malige Exiſtenz jedoch ſicher außer allem Sweifel
ſteht, zu geben.

Der Vorvogel war kein beſonderes großes
Tier, deſſen Haut jedenfalls ſchon echte Federn
erzeugte. Die Befiederung war am ſtärkſten a

n
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den Vordergliedmaßen und am Schwanze ausgebil
det; dann fanden ſich wahrſcheinlich aber auch ſchon

auf der Schenkeloberſeite und auf dem Rücken Federn.
Der Körper war wohl ſtellenweiſe, entſprechend den
Federrainen der heutigen Vögel unbefiedert, vielleicht

noch mit Schuppen bedeckt. Die Entſtehung des Ge
fieders durch Umwandlung der Reptilienſchuppe in
die Vogelfeder ſtand jedenfalls mit dem Erwerb
der Warmblütigkeit dieſer Formen in Zuſammen
hang, welche an der Haut die Ausbildung eines
beſſeren Wärmeſchutzes hervorgerufen haben dürfte,

wie auch die Säuger ihr Haarkleid aus ähnlichen
Urſachen erhalten haben mögen.

Der Kopf dürfte in ſeinem allgemeinen Umriß
ſchon ziemlich vogelähnlich, jedoch im Gehirnteil noch
viel reptilienhafter, kleiner geſtaltet geweſen ſein,
wie bei den heutigen Vögeln. Standen doch die
Sahnvögel der Kreidezeit (Abb. 4) in bezug auf Ge
hirnvolumen noch weit hinter ihren heutigen Klaſſen
verwandten zurück. In der Schnauze oder, wenn man
ſo ſagen will, in dem Schnabel des Vorvogels ſtaken
noch echte 3ähne, die ja bei der Archäopteryx und
ſogar bei Hesperornis noch erhalten geblieben waren.

Abb. 7.

a) Rechter Hinterfuß eines theropoden Raubdinoſauriers
Ornithomimus altus Lambe aus der oberen Kreide von
Kanada (nach L. M. Lambe; Abel, Sig: 196). Geſamtlänge
des Tieres gegen 6/2 m. 1. 5ehe völlig, 5. faſt ganz zu
rückgebildet. Der Suß war alſo ein dreizehiger Lauffuß.
b) Rechter Hinterfuß eines jungen Hühnchens (nach Boas,

Sig. 497). 5. Sehe verloren; 1. kleinſte.
c) Unteres Ende des Schienbeins Ä eines jungen
afrik. Straußes (nach L. Dollo, Abel, Sig. 195). Man
beachte die durch den Sortſatz as geſchaffene Ähnlichkeit
mit der Schienbeinende der Theropoden. 1–4 erſte bis
vierte Sehe, mt1–mt5 erſter bis fünfter Mittelfußknochen.

T Schien-, F Wadenbein.

Der Hals muß ſchon recht beweglich und ziemlich
lang geweſen ſein. Die Rumpfwirbelſäule zeigte

ſowohl in bezug auf Beweglichkeit ihrer einzelnen Ele
mente, alſo auch hinſichtlich ihrer Geſamtlänge einen
Mittelzuſtand zwiſchen der langen, ſehr beweglichen
Reptilien- und der ſtark verkürzten, wenig beweg
lichen Vogelwirbelſäule. Der Schwanz war, wie aus
dem Befund an der Archäopteryx hervorgeht, noch

recht lang und wirbelreich. Sehr intereſſante Ver

Abb. 8.

a) Rechte Hand von Gresslyosaurus Plieningeri, oberer
Keuper von Degerloch bei Stuttgart (nach F. v. Huene,
Abel, Fig. 247). Hand fünffingerig, aber 4. u. 5. Finger

in Rückbildung begriffen.

b) Rechte Hand von Allosaurus aus dem oberen Jura
Mordamerikas (nach Abel, Fig. 248). 5. Finger verſchwunden,
4. rudimentär. (Bei Comsognathus [Fig. 5] war auch der
4. Finger ganz rückgebildet worden, die Hand alſo nur

noch dreifingerig.)

hältniſſe müſſen Hand und Fuß dargeboten haben.
Wie aus der vergleichenden Betrachtung der Thero
poden- und Archäopteryxhand erſchloſſen werden muß,

waren an der Hand die drei erſten Finger gut
entwickelt, vollkommen frei und mit kräftigen

Kletterkrallen ausgeſtattet. Der erſte Finger war
der ſtärkſte, der zweite aber der längſte. Da ſelbſt

bei dem rezenten Hoatzin beim Embryo noch ein
vierter Finger als Rudiment angelegt wird, dürfte
bei dem Proavis auch noch ein vierter, jedoch ſchon
in Rückbildung begriffener Finger vorhanden ge

weſen ſein. Ob die Hand gar noch vom fünften
ein Rudiment zeigte, läßt ſich nicht beſtimmt be
haupten. Damit aus der Reptilienhand der heutige
Vogelflügel werden konnte, mußte ſi

e

eine ganz

neuartige Haltung annehmen. Die Handfläche wurde

aus der Wagerechten in die Senkrechte eingeſtellt, ſo

daß der Daumen nach oben kam, alſo nach innen
gedreht und zugleich nach hinten und unten ein
geſchlagen. Die Finger zeigten nunmehr nicht mehr
nach vorn, ſondern nach hinten und unten. Bei den
heutigen Vögeln kann die Hand meſſerklingenartig
gegen den Unterarm einklappen. Das vermochte
der Vorvogel natürlich noch nicht in dem Maße.
Die Aufſtellung der Handfläche in die Senkrechte er
klärt aber die eigentümliche Krallenſtellung nach



innen, dem Körper zu, wie ſi
e

ſich bei der Archä
opteryx zeigte und ſelbſt bei dem Hoatzin bis auf
den heutigen Tag erhalten geblieben iſt. Dasſelbe
Verhalten zeigen die Strauße und übrigen Vögel im
Embryonalzuſtand. Mit dieſem Mittelding zwiſchen
Reptilienhand und Vogelflügel konnte der Vorvogel
jedenfalls noch recht geſchickt klettern, wie aus dem

Gebahren des Hoatzin geſchloſſen werden darf.
Es ſcheint mir weiterhin ſehr wahrſcheinlich,

Prof. Dr. Chriſtoph Schröder

Abb. 9. Rekonſtruktionsverſuch des hypothetiſchen Binde
gliedes zwiſchen Vogel und Kriechtier, des Vorvogels

(Proavis). Gez. vom Verfaſſer.

daß bei dem Vorvogel zwiſchen den langen, freien
Fingern eine Flughaut ausgeſpannt war, welche
anfänglich den Fallſchirmflug unterſtützte. Dieſe

Annahme würde zwei Punkte verſtändlich werden
laſſen. Sie gibt erſtens eine Erklärung, aus welchem
Grunde überhaupt jene Drehung der Handfläche nach
innen erfolgt ſein könnte. Die Handfläche kommt

nämlich dadurch bei Hebung des ganzen Armes bis
zur Wagrechten ſofort ebenfalls in die Wagrechte zu

liegen, was natürlich ſehr vorteilhaft ſein mußte, wenn
Fingerflughäute vorhanden geweſen wären. Sweitens
würde man aber auch bei obiger Annahme verſtehen,

warum bei der Archäopteryx der Handteil noch be
deutend länger war, als der Unterarm. Wozu hätten
ſich ſolch lange, freie Finger, die, wie die heutigen
Vögel zeigen, im ſpäteren Verlauf der Stammes
entwicklung (nachdem die Handſchwingen feſten An
ſatz erlangt hatten) wieder ſtark reduziert worden
ſind, herausgebildet, wenn ſi

e

nicht als Träger einer
Fingerflughaut dienten? Daß bei dem Vorvogel,
genau wie bei den heutigen Vögeln, im Winkel
zwiſchen Ober- und Unterarm eine Vorarmflughaut

ſich ausſpannte, darf man als ziemlich ſicher an
nehmen.

Die Hintergliedmaße war als Greifſitzfuß ent
wickelt, durch Entgegenſtellung der erſten Sehe gegen

die übrigen, und der Mittelfuß geſtreckt, wie e
s

in gleicher Weiſe Vögel und Theropoden zeigen. Die
fünfte Sehe, welche bei keinem lebenden Vogel, auch
nicht während des Embryonallebens angelegt wird,

und bei Scleromochlus (Abb. 6
)

noch vorhanden
war, bei Ornithomimus (Abb. 7) aber ſchon faſt voll
kommen, bei Comsognathus (Abb. 5) ſogar ſchon
gänzlich fehlte, war möglicherweiſe bei dem Vorvogel

noch in rudimentärem Zuſtande entwickelt.
Kletternd, hüpfend und immer mit den Armen

nachgreifend, dann wieder bei größeren Strecken den
Sprung durch unbeholfene Flatterſchläge unter
ſtützend oder in einfachem Fallſchirmflug dahin
ſchwebend, mag ſich der Vorvogel inſektenjagend im

Gezweig bewegt haben. Noch machte e
r

einen recht

unbeholfenen Eindruck. Aber mit ihm hatte die

Natur die Hälfte des Weges zurückgelegt, der mit
Kondor und Albatros, dieſen königlichen Beherrſchern
des freien Luftmeeres, abſchließen ſollte.

Literatur:
O. Abel: Die Vorfahren der Vögel und ihre Lebens

weiſe. Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Geſ., Wien, LXI. Bd,
1911. Derſelbe: Paläobiologie, Stuttgart 1912. Sranz
Baron Mopcſa: Ideas on the Origin o

f Flight. P. Z.

S., London 1907. J. Verslums: Streptoſtylie bei Dino
ſauriern. 3ool. Jahrb., Abt. f. Anat. u. Ontog., XXX. Bd.,
Jena 1910, p

.
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Berichtigungen

zu den „Anmerkungen“ der 5erren Profeſſoren Drs. L. Plate und 5. v. Buttel-Reepen im Anſchluſſe an meine
Ausführung „5um Geheimnis der Leiſtungen der Elberfelder denkenden Pferde“ (5eſt 2

3 der „Natur“)

Von Prof. Dr. Chriſtoph Schröder-Berlin

Da ic
h

kaum 5weifel hatte, daß e
s mir nicht ſo bald

gelingen werde, ausgeſprochen gegenteilige Auffaſſungen

Ä

bekehren, bin ich, auch ohne anzunehmen, daß ich

a
s Ausſchweigen der Herren Profeſſoren Drs. H
. Krae
mer, P
. Saraſin, H. E. 5iegler als eine 5uſtimmung

zu meiner Auffaſſung deuten ſoll, erfreut zu bemerken,
daß die von L. Plate und H

.

v
. Buttel-Reepen vorge

brachten Äußerungen in manchem Weſentlichen mit
meinen Darlegungen übereinſtimmen. Und ic

h

hätte

von dieſer Nachſchrift abſehen können, wenn ich nicht
einiges richtigzuſtellen und hinzuzufügen hätte*).

*) Die Verzögerung dieſer Erwiederung auf die mir erſt
mit dem Hefte 2

3

der „Natur“ bekannt gewordenen „An
merkungen“, liegt, wie der Inhalt ergibt, keineswegs in

der Materie begründet; ſi
e iſ
t

vielmehr die Folge zu
nächſt meines Umzuges, in deſſen Verlauf meine ganze
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Die Redaktion der „Matur“ hat einen Fahnenabzug
meines „Aufſatzes“ bereits vor der Korrektur desſelben,
wie es ſcheint, an alle von mir genannten Herren Autoren
geſandt; jedenfalls erkläre ic

h

mir den meine Beſcheiden
heit betreffenden Tadel L. Plate's („Natur“, S

. 549,
Sp. 2

,

5
.

19. o
.) nur ſo. L. Plate (S. 549, Sp. 1
,

5
.

4 u.) meint ferner, ic
h

hätte ſeine Darlegungen
„nicht genau geleſen“. Ich habe L. Plate (S. 544,
Sp. 1, 5.5 o

.) genau zitiert; im übrigen aber nehme ic
h

Ä zur Kenntnis, daß L. Plate nunmehr „gerade dasegenteil einer „vernünftigen Überlegung für
die Löſung der höheren Wurzeln annimmt“; nun
mehr. Denn tatſächlich hatte e

r („Mat. Wochſchr.“

5

S
.

267, Sp. 1 u. 2 o.
)

a
n 147008443 mit den Löſungen

23, 24, 32, 22, 63, 33, endlich r
,

4
3

anſchließend geſagt:
„Iſt dieſe Deutung“, „ſyſtematiſch a

n

die Löſung heran
zuraten“, „richtig, ſo würde m

.

E
.

ſich auch hierin ſchon
eine unverkennbare Überlegung ausdrücken.“ Etwa un
vernünftige Überlegungen als Gegenſatz zu meinen be
ſtrittenen Worten? Und die „Quadratwurzelbeiſpiele“Ä immer noch „ſehr deutlich einen Sinn erkennen
aſſen in ihren unrichtigen Antworten“ (daſ. S

. 549, Sp. 1,

2

3.4 o.)? L. Plate nennt deren Y99225 ſofort r. 315,
- 2 -
Y582 169 mit 523, 347, 177, 132, 747, 787, 773, 873,

2 - 2

785, 363 und endlich r. 763, 1156 mit 32, r. 34, 1936

2

mit 23, 11, r. 47, 3136 mit 45, r. 56 und Y49 × Y25
mit r. 35, dann f. 24, 32, 1

4 („bis Krall bemerkte, daß
die erſte Antwort völlig richtig war“); dieſe Löſungsfolgen
haben wahrhaftig keinen „Sinn“ – es kann doch nur von
einemÄ Sinn geſprochen werden –; die letzte
erweiſt förmlich gedächtniswertige Aſſoziationen
als Löſungswege.
Die Art wie L. Plate im weiteren meine Ablehnung

ſeiner Worte „ungehörig“ und „unwiſſenſchaftlich“ gegen
über den Herren Prof. Dr. H

.

Dexler u
.

a
. zurückweiſt,

iſ
t

ſchon von der Redaktion m
.

E
.

mit Recht als „völlig
neben das Siel treffend“ (Anm. S. 548, Sp. 1) ge
kennzeichnet worden. Den Wert ſeiner folgenden Aus
führungen zum Gegenſtande ſelbſt erläutert nichts beſſer
als L. Plate's eigene Anmerkung S. 549, Sp. 1

,

in welcher

e
r

auf einen Einwand (daſ. S. 547, Sp. 2
,

5
.

5
4 u.), es

„erſcheine mir mit der Selektionstheorie ſchlecht oder un
vereinbar, daß ſich eine derartig entwicklungsfähige, ohne
3weifel nützliche Intellektanlage nie ſollte zuvor zur
Entfaltung gehoben haben“, unbeziehbar erwidert: „Wenn
manche Tiere beſſer ſehen oder riechen können als ein
Menſch oder ein beſſeres Gedächtnis haben als dieſer, ohne
daß dieſe Theorie dadurch erſchüttert wird, ſo kann ein
Tier auch Ä einem andern Gebiet dem Menſchen ähnlichſein.“ L. Plate konfundiert hier, vielleicht nur aus
„Mangel a

n Seit“, einfachſte Begriffe wie „ha
„erhalten“, „ſein“ gegen „werden“.
Im allgemeinen ſtellt man ſonſt a

n

die Behauptung

einer neuen Anſchauung die Forderung desÄL. Plate verlangt von mir den „Beweis, daß e
s

ſich hier
um ein aſſoziatives Gedächtnis handelt“; ic

h

ſe
i

ihn „voll
ſtändig ſchuldig geblieben“ (S. 549, Sp. 2

,

5
.

3
6

o.). Noch

in ſeinem gewiß wertvollen Buche „Der Begriff des In
ſtinktes einſt und jetzt“ (Guſtav Fiſcher, Jena; 1910) ver
ſichert H

.

E
. Siegler, bekanntlich aus der Gruppe um

L. Plate: „Die Seele des Tieres enthält nichts
als die Inſtinkte und die Gedächtnis eindrücke
der individuellen Erlebniſſe und Än en“(S. 103). Hat nun etwa K

. Krall in ſeinem Buche
„Denkende Tiere“ (532 S

.

u
. Anh., 147 Abb.; Fr. Engel

mann, Leipzig; 1912) oder eine der ſpäteren Publika
tionen den zu erwartenden Nachweis eines Denkvermögens
der Pferde erbracht?

en“ gegen

Bibliothek durcheinander geraten war, dann um weitere
etwa 6 Monate von Druckſchwierigkeiten.

Ich habe mich der erheblichen Mühe unter
zogen, das Buch K

. Krall's 5eile für Seile ſorg
fältig durchzuleſen und finde in ihm einen warm
herzigen Tierfreund, einen von ſeiner Miſſion über
zeugten Menſchen; ic

h

vermiſſe alles, was mit wiſſen
ſchaftlicher Kritik gemein hat. F. von Wagner (Graz)
urteilt über die „ſelbſtändigen Äußerungen der Pferde“
(„Arch. f. Raſſ. u. Geſ.-Biol.“, Heft 6

,

1912; ausgeg. am
29. Juli 1915; S

.

781 in einer kritiſchen Beſprechung
jenes Buches), „daß all das Intereſſante, was der Verf.“
über „die ſog. ſelbſtändigen Äußerungen der Pferde“ mit
teilt, nicht hinreichend exakt erſcheint und daher
allzu ſehr der ſubjektiven Deutung unterliegt, ſo

daß darin eine entſprechende Grundlage für theoretiſche
Solgerungen . . . nicht erblickt werden kann.“ Nun iſ

t

e
s mir nicht möglich, in der Berichterſtattung K
. Krall's

über dieſe oder die anderen Leiſtungen ſeiner Pferde
irgendwelche Werte etwa einer unterſchiedlichen kritiſchen
Selbſtprüfung zu finden; ic

h

muß die Grenze in bezug
auf das, was S

.

von Wagner als durch das K
.

Krall'ſche

Buch und deſſen Verſuche dargetan erachtet, für rein will
kürlich erklären, bedingt allein durch ſeine bereits fixierte
Anſchauung von der tieriſchen und menſchlichen Pſyche. S

o

gehe ic
h

nicht viel weiter, wenn ich meine, daß jene von
K
. Krall (oder ſonſt) publizierten Bruchſtücke von Proto

kollen m
.

E
.

nicht geeignet ſind, das Denkvermögen ſeiner
Pferde zu erweiſen (ſ

. folg.). Was L. Plate aber ſonſt noch

zu erwidern weiß, findet im weiteren ſeine ablehnende
Antwort.

L. Plate zählte die Wurzelaufgaben (Mat. Wochſchr.,

S
.

264) ausdrücklich unter die ſehr ſchweren Leiſtungen;
auch H

.

v
. Buttel-Reepen beginnt die Wiedergabe ſeiner

Protokolle mit den Wurzelaufgaben (1
.

c. S
.

257) und
wendet weiterhin den geſamten anderen Leiſtungen nicht
mehr Raum als jenen zu, bemerkt auch z. B

.

(S. 261,
Sp. 1, 5

.
7 u.) „Was nun die Löſung der ſchwierigen

Rechenaufgaben anbelangt, ſo ſteht man da, wie geſagt,

vor einem Rätſel.“ „Vor einem Rätſel ſtehen“ ſetzt
der Sprachgebrauch m

.

E
. gleich mit „ Vor etwas Un

begreiflichem ſtehen.“ Was bleibt denn hiernach an
meinen Worten, daß die Herren das „Radizieren als die
höchſte Rechenleiſtung und Leiſtung der Pferde überhaupt“
anſehen, unrichtig?

Ich habe des ferneren H
.

v
. Buttel-Reepen's

betreffende Auffaſſung („Natur“, S
. 543, Sp. 2, 5
.

2

u.) wörtlich zitiert und ſpäter ihrer Ablehnung einen
beſonderen Abſatz (S. 545, Sp. 1
,

5
.

1
3

o.) gewidmet !
Allerdings hat der Autor im übrigen geſchrieben (S. 544,
Sp. 2, 5
.

4
1 o.): „. . . was einen mehr oder minder be
weiſenden Charakter gegen die Pfungſt'ſche Theorie
trägt . . .“; es ſind tatſächlich die bezüglichen Auslaſſungs
punkte gelegentlich der Maſchinenabſchrift des Manu
ſkriptes unbemerkt verloren gegangen. Im Gegenſatz zu

H
.

v
. Buttel-Reepen halte ic
h

ſi
e aber in dem von mir

benutzten 5uſammenhang nicht „ſehr wichtig“ (S. 550,
Sp. 2, 5.9 o.), ſondern eben für wenigſtens überflüſſig, zu
mal im Verſtändnis nicht jedermann geläufig. Nachdem der
Ruf des W. von Oſten'ſchen „Klugen Hans“ dem Urteile
der „Wiſſenſchaftlichen Kommiſſion“ (Prof. Dr. L. Stumpf

u
. O. Pfungſt) vom November/Dezember 1904 zum

Opfer gefallen war, handelt e
s

ſich bei dem Problem der
Elberfelder Pferde zunächſt ohne weiteres um die Siche
rung gegenüber jener ſeinerzeit von der Wiſſenſchaft an
genommenen Deutung. Was gegen die „Pfungſt'ſche
Theorie“ ſpricht, trägt daher ganz offenkundig einen
allgemein (das Denkvermögen) erweiſenden Cha
rakter !

H
.

v
. Buttel-Reepen tadelt weiter (Sp. 2
,

5
.

1
9 o.):

„Auch die Angabe, daß Krall bei einer „unwiſſentlichen“
Aufgabe (bei der Löſung 79) unwillkürliche Seichen ge
geben haben könnte, ſchwebt vollkommen in der Luft,
wie ſo manches andere.“ Dieſes letztere kann ic

h

leider
aus Mangel a

n Inhalt nicht widerlegen; die „Löſung 79“

2

für Y4096 war nach „vielmals f.
“

mitten in die folgende
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„denkenden Pferde“

4

Aufgabenlöſung ( 3418801 =f. 44 (43 r.), f, f, f.) im

Beiſein der Herren „plötzlich“ getreten. Wenn man nicht
dem Pferde die Sähigkeit zuerkennen will, mehrere derart
„ſehr ſchwere Aufgaben“ (L. Plate) zur ſelben Seit zu

löſen, muß man nach einer einfacheren Erklärung Um
ſchau halten, Ä „eventuell die Pfungſtſche 3eichengebung“ (meine Worte S

. 546, Sp. , 5. 2io.) bietet.
Ubrigens verweiſe ic

h

hierbei auf meine Ausführung

S
. 545, Sp. 2
,

5
.
7 u
.Ä muß ic
h

mir aber doch eine Berichtigung

H
.

v
. Buttel-Reepen's gefallen laſſen; e
r

ſchreibt (Nat.
Wochſchr. S

. 257): „EinÄ (! Verf.) Mathematiker– Prof. Krauſe – hatte die Freundlichkeit Ä mir
einige ſchwierigere Aufgaben in verſiegelten Kuverts mit
zugeben.“ Der Titel der Ausführung trägt neben dem
Autornamen keine Ortsbezeichnung; aus den Antwort
reihen des Pferdes hatte ic

h

die beſtimmte Überzeugung
gewonnen, daß auch die „unwiſſentlichen“ Aufgaben dem
Tiere nicht neu ſeien. S

o gern ic
h

nun auch den Wohnſitz
des Herrn Prof. Krauſe nach Oldenburg i. Grh. verlege,

ſo glänzend konnte ic
h

meine betreffenden Schlüſſe
inzwiſchen beſtätigt finden; und ic

h

gehe nunmehr von
der Rechtfertigung den Nachſchriften der Herren gegenüber

noch möglichſt kurz auf das ein, was ic
h

der Durcharbei
tung von mehr als einem Dutzend Büchern und Schriften
über den Gegenſtand nach ſeinerÄ. Seite hindanke, wie dem handſchriftlichen Protokolle des Herrn
Dr. S. Hempelmann, Leipzig, über ſeinen Beſuch bei den
Pferden am 14., 15. und 16. März 1912, das derſelbe
mir gütigſt zur Benutzung geſandt hat.

H
.

v
. Buttel-Reepen verzeichnet („Mat. Wochſchr.“

S
.

258) vier unwiſſentliche Aufgaben, d
.

h
. ſolche,

die ihm von Herrn Prof. Krauſe in verſiegelten Um
ſchlägen zugleich mit ihren getrennt verſiegelten
Löſungen mitgegeben waren. Die Aufgabe wurde erſt vor
ihrer Niederſchrift a

n

die Tafel im Stalle dem Umſchlage
entnommen, die bezügliche Löſung erſt am Guckloch hinter
der Stalltür. Ich muß geſtehen, erſt dieſer Bericht H

.
v
. Buttel

Reepen's, den ic
h

als kritiſchen Beobachter ſchätze, hat mich
beſtimmt, dem Problem mit einer erheblichen Arbeits
leiſtung näher zu treten! E

s

ſind die Aufgaben: 3364 =

3 2

f. 32, f. 44, f. f. r.58; }12 167=f. 33, f.r. 23. r. 23; W4096 =

2

f. 36, f. 74, f. 46, f. 46, r. 64; }6241 mehrmals f.

Von dieſen Aufgaben weiſe ich, wie folgt, bereits aus dem
geringen publizierten Protokollmateriale der verſchiedenen
Autoren zwei als zuvor durchgenommen“ nach.
Herr Dr. P

. Saraſin, Baſel, nennt als Aufgabe vom

3

1
. Juni 1912: 12167 mit f. 13, r. 23; H
.

v
. Buttel

Reepen's Beſuch datiert vom 17., 18., 19. Dezember 1912!
Beide Aufgaben beziehen ſich auf Leiſtungen Muhameds.
Und –, nach demÄ Protokoll F. Hempel
mann's (S. 3

) – eine der aus K. Krall's Aufgabenſammlung

a
n 5arif geſtellten Aufgaben: 4096 =r. 64; das Proto

koll datiert vom 15. März 1912!
Ich könnte hierzu aus den weiteren Protokollen eine

ganze Reihe von Wurzelaufgaben anführen, die ſich
bei den verſchiedenen Gäſten gleichfalls wieder
holt haben; ic

h

nenne hier nur einige von jenen, die auch
zeitlich zuſammenfallen: F. Hempelmann 14. März 1912

1936 = r. 44 (5arif) und (ſ
.

o
.)

15. März 1912
ebenſo f. 43, r. 44 (Muhamed), wie L. Plate 5

.,

10.,

11. März 1912 desgleichen f. 23, f. 11, r. 44 (Muhamed)
und ebenfalls O

.

te Kloot März 1912r. 44; oder L. plate
1156 =f. 32, r. 34 (Muhamed) wie Hartkopf 3. März
1912 (nach O
.
te Kloot „Die denkenden Pferde . . .“
,

Ver
lag S
. Lehmann, Berlin; S
.

28) desgleichen r. 34 (Mu
hamed); oder S
. Hempelmann 15876 = r. 126 (Mu
hamed), wie A
. Ritter (nach O
.

te Kloot, daſ. S
.

41)

27. März 1912 ) 15876 – ) 12769 =r. 13 (126–113;
Verf.); uſf. !

Es beſtätigen ſich mir auch ſonſt überall die bereits aus
dem Protokollmaterial H

.

v
. Buttel-Reepen's und L.Plate's

gewonnenen Einſichten auf das vollkommenſte; ſo meine
Vorausſage Ä. der 5iffern 0

,
1 und 7 bis 9

(daſ. S
. 546, Sp. 1
,

5
.

2
1

o.). F. Hempelmann ſchreibt
hierzu („Verh. Deutſch. 5ool. Geſ.“ 1912, S. 233): Unter
den 354 auf Rechenaufgaben getretenen 5iffern „waren
nur 7 Achten und nur 2 Neunen . . . Allerdings be
tont ſchon K

. Krall, daß die Hengſte dieſe beiden
5ahlen nur ungern treten, und e

r bittet, bei etwa
ſelbſt geſtellten Aufgaben das Reſultat ſo einzurichten,
daß keine 8 oder 9 darin vorkommt.“ Oder K

. Krall
ſelbſt („Denkende Tiere“; S

. 111): „Eigentümlicher
weiſe gaben ſi

e

im Anfang des Rechenunterrichts
die 5ahl 1 faſt nie richtig an, ſondern ſtatt deſſen

2 oder 3“; wie auch (S. 362): „Da Hans ſich ſchon
widerſpenſtig zeigte, wenn e

r

bei 5ähl- oder Rechen
aufgaben mehr als 6 zu treten hatte, wollte ich ihm das
„langweilige Klopfen erſparen.“ Was ſind dieſe Geſtänd
niſſe K

. Krall's anderes als der Erweis deſſen, daß ſich

K
. Krall den naturgemäßen Gepflogenheiten

ſeiner Pferde, die Auswahl ſeiner Aufgaben
ihnen angepaßt hat, während e

r

doch behauptet, ſi
e

unterrichtet zu haben (mein Urteil daſ. S
. 547, Sp. 1,

5
.
3 o.).

Auch der Beſchränkung der betreffenden
5ahlen komplexionen innerhalb der möglichen
(bei den zweiſtelligen z. B

.

100 mathematiſche, 90 rech
neriſche) begegne ic

h überall wieder. S
o

im Protokoll
materiale S

. Hempelmann's (S. 547, Sp. 1
,

3
.

32 o.) der
3ahl 44 als r- Ergebnis 1 mal, als f. 6mal (nur für Mu
hamed); der 5ahl 3

4

mit Inverſion 43 als AufgabenÄ (nur fürÄ 6mal; der 5ahl 12 – ſonſt
ſelten, hier 3 mal als r- Ergebnis der Aufgaben Muhameds– 4mal als f. gegen die 5ahlen 16, 42, 65 (bei Sarif gleich
zeitig das r-Ergebnis von 2 Aufgaben mit 3 f. gegen die
5ahlen 56, 32, 35); der 5ahl 3

6

bei M. als Ergebnis
einer Folge von 36, . . . . . , 36, 6

,

36, 6
,
., 36, d
.

h
.

4 mal

in einer Reihe von 1
2 Ergebniſſen; mit Vorliebe 5ahlen

aus aufeinanderfolgenden 5iffern (32, 34, 43, 45, 54, 56,
65) bei M. 18mal r-Ergebnis (zu 6 gleichzifferigen und
6mal dem Ergebnis 36 unter nur 44 Löſungen). So, wenn M.
zunächſt r. 1
,

dann f.
,

f.
, f, oder r. 12, dann f.
, f.
,
f. 42,

f, f. klopft, auch Reihen wie 23, f. gegen r. 155 oder 22,
42, f.
,

25, 5
5 gegen r. 12 oder f. 62, 64, 46, 23, 44, 12,
12, 42 gegen r. 42 oder 75, 126,(8)5, 142, 44, 34 gegen

r. 34. Uſf. uſf.

Ich muß es aber einer weiteren Ausführung a
n

anderer
Stelle überlaſſen darzutun, wie auch die Leiſtungen
der Pferde in ihrer Geſamtheit unter einer Sülle
von Widerſprüchen des Protokollmateriales,
von kritiklos anthropomorphen Deutungen, von
Unklarheiten und Unmöglichkeiten leiden. K. Krall
hat der Kommiſſion der „D. M

.

G.“ zur Nachprüfung
der Leiſtungen ſeiner Pferde, in die ic

h deſigniert war,
zunächſt zwar grundſätzlich zugeſtimmt, ihren Arbeits
beginn aber durch ſtets neue Einwände hinauszuſchieben
gewußt, ſi

e

ſchließlich abgelehnt. Unterſtützt leider von
ſeinen Anhängern, auch wiſſenſchaftlichen Anſehens.
Nach alledem beharre ich auch nach abſchließender

Durcharbeitung der Literatur bei meiner Auffaſſung, daß
weſentlich dreſſurmäßige Aſſoziationen des ſinn
lichen Gedächtniſſes zwiſchen einem gelegentlich
auch komplexen Sinnesreize und einer beſtimm
ten 5ahl von Hufſchlägen vorliegen. Und ich denke,
die Herren, deren unkritiſcher Beifall K

. Krall welken
Lorbeer geflochten hat, werden deſſen bald zufrieden ſein,
wenn ſchon eine nahe 5ukunft dies mit den „Elber
felder denkenden Pferden“ zugleich in Vergeſſenheit
geraten läßt. Bis, nun bis einmal wieder ein K. Krall
legendäre Berichte zur Tierpſychologie für ſeine 5wecke
aus älteren Jahrhunderten ſammelt.

Vgl. auch „Natur“, Jahrgang 3
,

Heft 12: Denkende
Pferde. Von Dr. C. Theſing. Mit 7 Abb.
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Der Rcuarien- und Terrarienfreund
Rus des Rauarianers Rinderſtube
Von Prof. Dr. S. Urban-Plan (Böbmen)
(Schluß)

Die QCP muß man ſchon vor dem Ausſchlüpfen
entfernen, wenn man nicht Verluſte an Jung
fiſchen erleiden will, denn es gibt für ſi

e

ſchein

bar keinen größeren Leckerbiſſen als die eigenen

Kinder. Die rührende Sorgfalt des Vaters er
lahmt im ſelben Grade, als die Jungen größer

und ſelbſtändiger werden und endlich kümmert
auch e

r

ſich gar nicht mehr um ſie, ja findet auch a
n

ihnen Geſchmack, weshalb man ihn jetzt ebenfalls
entfernt. Sehr häufig beginnt e

r

dann in einem
anderen Behälter ein zweites Mal zu bauen, ja

das gleiche C baut auch ein drittes Mal, wie feſt
geſtellt wurde. Dieſe Tatſache erklärt es, daß man

in der Natur noch im Juni und Juli Stichlingsneſter
mit Eiern finden kann. Wie wohl ſich Stichlinge

bei vernünftiger Pflege im Aquarium befinden, geht

daraus hervor, daß man ſi
e

nicht nur durch mehrere
Jahre daſelbſt zur Fortpflanzung ſchreiten ſah, ſon
dern auch im Aquarium aufgezogene Tiere zur Fort
pflanzung brachte.
Wie ic

h

ſchon früher erwähnte, iſ
t

e
s von

größter Wichtigkeit, daß die Jungfiſche in den erſten
Tagen genügende Nahrung vorfinden, die ausſchließ
lich aus Mikroorganismen beſteht. E

s

iſ
t

zu emp
fehlen, um für alle Fälle verſorgt zu ſein, ſich ſchon
früher einige Salatblätteraufgüſſe herzuſtellen und
im Bedarfsfalle Waſſer daraus löffelweiſe zu ver
füttern; zuvor überzeuge man ſich aber, ob es wirk
lich größere Kleinlebeweſen enthält, indem man

das Glas gegen das Licht hält. Einfacher, aber
weniger empfehlenswert iſ

t es, eine kleine Menge

trocken verriebener Salatblätter direkt auf die Ober
fläche des Waſſers zu ſtreuen. Die jungen Stichlinge
wachſen unter günſtigen Verhältniſſen ſehr raſch und
können ſchon recht bald kleinſte Waſſerflöhe (Arten
der Gattungen Daphnia, Simocephalus, Chydorus

u
.

a.) verzehren. Weniger geeignet, doch im Früh
jahre leichter erhältlich wie jene, ſind kleinſte Hüpfer
linge (Arten der Gattungen Cyclops, Diaptomus u. a.)
bzw. ihre Larven. Man verfüttere davon immer
nur recht kleine Mengen, nicht mehr als binnen
kurzer Zeit gefreſſen wird, weil dieſe Krebschen

wenn in großer Überzahl den jungen Stichlingen
gefährlich werden können. Die weitere Aufzucht
macht keine Schwierigkeiten, wenn Plankton
krebschen, eventuell kleine Enchytraeen, zur Ver
fügung ſtehen. Kunſtfutter iſ

t unbedingt zu
verwerfen. Empfehlen möchte ic

h

die etwa vier
Wochen alten Fiſchchen mittels Stechheber (nicht Metz)
oder Fiſchglocke, in mehrere Becken zu verteilen (auf
Temperaturgleichheit des Waſſers achten !)

,

einmal

der leichteren Ernährung halber, andererſeits aber,

um Epidemien und eventuell größeren Verluſten
vorzubeugen. Man hüte die Behälter – das gilt
auch für die erwachſenen Fiſche – vor allzuſtarker
Erwärmung durch die Sonne und halte ſi

e

ſtets
bedeckt.

Das vom dreiſtacheligen Stichling Geſagte gilt

auch von ſeinem neunſtacheligen Vetter. Die weſent
lichſten Unterſchiede beſtehen darin, daß letzterer ſein
Neſt frei zwiſchen Waſſerpflanzen baut und die
Sahl der Eier bedeutend größer iſt. Nach meiner
Erfahrung iſ

t

e
r

etwas heiklèr und anſpruchsvoller.
Beide Stichlingsarten leben auch im Brackwaſſer

und in den deutſchen Meeren, Oſt- ſowohl wie Nord
ſee, wo jedenfalls ihre urſprüngliche Heimat zu

ſuchen iſt. Dort lebt noch eine dritte Art, der See
ſtichling (Gasterosteus spinachia), der einen etwas

anderen Habitus beſitzt. E
r

baut ebenfalls ein Neſt,

und zwar frei a
n Waſſerpflanzen, Pfählen u
.

a
.

Auch im Seewaſſer wurden die Stichlinge bereits
gezüchtet.

Nicht ſelten lieſt man, daß e
s möglich ſei, unſere

Stichlinge ohne weiteres aus dem Süßwaſſer in

Meerwaſſer und umgekehrt zu überführen. Ander
ſeits findet man Mitteilungen, wo dies beſtritten
wird, und in der Tat kann man ſich leicht davon
überzeugen, daß die Sache nicht ſo einfach liegt.
Nun, die Löſung des Rätſels iſ

t

nicht ſehr ſchwer.
Die Stichlinge des Meeres und der Gewäſſer
des Binnenlandes gehören zu zwei verſchiedenen,

durch alle Übergänge verbundenen Varietäten,

die ſich auch äußerlich dadurch unterſcheiden, daß
bei der erſteren der Schwanzſtiel gepanzert, bei der

zweiten ungepanzert iſt. Die erſtere Varität läßt ſich
nun, namentlich wenn ſi

e

im Brackwaſſer lebte, aus

Meer- in Süßwaſſer übertragen und umgekehrt, die
zweite wenigſtens bei gewöhnlicher Temperatur nicht.

Neues aus der Daläontologie
Über die paläontologiſche Bedeutung
des CIOaſſenſterbens unter den Tieren
Wenn auch die Menge der uns foſſil erhaltenen Tier

formen verſchwindend klein iſ
t

im Vergleiche mit der
Zahl der Tiere, die ehemals gelebt haben, ſo ſind uns
doch immerhin ſchon ſo viele Reſte überliefert, daß wir

fragen müſſen, wie alle dieſe Tiere umgekommen ſind
und wie ſi

e

ſtellenweiſe in ſo großer Menge haben er
halten werden können. Bei den Meerestieren ſpielt offen
bar das gewöhnliche Sterben eine große Rolle, ſoweit es

ſich nicht um beſonders maſſenhafte Vorkommniſſe handelt,
auf dem Lande aber kann das gewöhnliche Sterben pa
läontologiſch gar keine Rolle ſpielen, findet man doch



316 Aus allen Gebieten

auch in der Gegenwart höchſt ſelten im Gelände Über
reſte verſtorbener Tiere. Wir müſſen vielmehr, wie Wi
man ausführt*), annehmen, daß alle Funde von Land
tieren Unglücksfällen zu verdanken ſind, die einzelne
Tiere oder ganze Scharen von ihnen betroffen haben.
Solche Fälle ſind gar nicht ſo ſelten. Verunglückungen
von Einzeltieren in Mooren können durch ihre häufige
Wiederholung zu Maſſenanſammlungen von Leichen füh
ren. Ganze Herden von Tieren ertrinken in Strömen
oder ſtürzen ab. Dabei ſcheinen Paniken die Haupt
urſache zu bilden, die durch Raubtiere, wie Wölfe, durch
Prärienbrand, durch Erdbeben und Vulkanausbrüche uſw.
hervorgerufen ſein können. Auf eine ſolche zum Abſturz
führende Panik dürften die reichen Säugetierfunde von
Pikermi in Griechenland zurückzuführen ſein. Große
Mengen von Tieren können aus Mangel an Nahrung
und Waſſer umkommen, wie 1827–1830 in Argentinien,
wobei dann die Leichen in Windſedimente eingebettet

werden können. Tauſende von Tieren liefen damals in
den Parana und ertranken. Auch ihre Leichen ſind wahr
ſcheinlich bei den nachfolgenden großen Überſchwemmungen

zur Einbettung gelangt. Giftige Quellen können ein
Maſſenſterben hervorrufen. Dies war z. B. vielleicht der
Fall bei den Ozokeritgruben von Starunin in Galizien,
wo Mashorn und Mammut in einem petroleumreichen
Sumpfe verſunken ſind. In Kalifornien wieder ſind Tiere
im Aſphalt ſtecken geblieben. Schneeſtürme haben in
Rußland z. B. 1832 Millionen von Opfern gefordert.
Dem Maſſenſterben ſind beſonders wandernde Tiere aus
geſetzt. Solche Fälle ſind bekannt von Eichhörnchen, von
den Wanderratten, den Lemmingen, den Wühlmäuſen,
deren Wandern jedenfalls durch eine Erkrankung hervor
gerufen werden. In Braſilien fand man in einer Grotte,
in der ein Eulenpaar niſtete, ein gegen 7 m tiefes Loch
vollſtändig mit den Gewöllen der Eulen ausgefüllt. Sie
enthielten Reſte von etwa 7500000 Tieren. In großen
Mengen können Sugvögel verunglücken, da ſi

e

aber
wegen ihrer Leichtigkeit lange ſchwimmen, werden ſi

e

meiſt ans Land geworfen und nur ſelten eingebettet
werden. Daraus erklärt ſich das ſeltene foſſile Vor
kommen von Flugvögeln. Auch Krokodile können in

Trockenzeiten wandern und dabei umkommen. Auf der
Inſel Marajo, a

n

der Mündung des Amazonenſtromes, fand
man an einer Stelle 8500 Leichen von Alligatoren. Das
erinnert an die Belodonneſter Württembergs.

Maſſenverunglückungen ſind, auch b
e
i

wirbelloſen
Tieren nicht ſelten. Bekannt ſind die großen Heuſchrecken
ſchwärme. Man hat ihre Leichen in ſolcher Menge auf
dem Meere ſchwimmend gefunden, daß ſi

e zur Bildung
mehrerer ſolcher Petroleumlager, wie das von Baku,Ä geweſen wären (z

.

B
.

1890 im Roten Meere).
uch Schmetterlinge und Käfer bilden ähnliche Schwärme.
In zuſammengeſchwemmtem Material findet man oft
Maſſen von Inſekten. In Erdöltümpeln verunglücken die
durch Spiegelung angelockten Inſekten und ſind hier
zur foſſilen Erhaltung beſonders gut geeignet. Auch der
Ölgeruch ſcheint die Tiere teilweiſe anzulocken. Wenn Äauch ſicher die durch Maſſentod zugrunde gehenden Lan
tiere nur einen kleinen Bruchteil der einen gewöhnlichen
Tod findenden Tiere bilden, ſo bildet der letztere doch ſo

ungünſtige Bedingungen für die foſſile Erhaltung, daß
man bei den meiſten paläontologiſchen Funden wirklich
genötigt iſt, außergewöhnliche Bedingungen anzunehmen.
Auch im Waſſer können kataſtrophenartige Maſſen

ſterben einſetzen. Als 1825 die Nordſee die ſchmale, den
Limfjord im Weſten abſchließende Landenge durchbrach
und der Fjord mit einem Male ſalzig wurde, ſtarb die
ganze Fiſchfauna, und Millionen von §Ä wurden ans
Land geworfen. In Alaska gelangen bei Überſchwemmun
gen Lachſe in ein Becken, in dem Ä Ton

ablagert, und
ſterben hier ſchichtenweiſe. Bei Disko in Grönland iſ
t

der
Boden dortiger Buchten oft dicht bedeckt mit Lodden,

2

*) C
. Wiman, über die paläontologiſche Bedeutung

des Maſſenſterbens unter den Tieren. Paläontologiſche
Seitſchrift I, 1913, S. 145–154.

die nach der Fortpflanzung einem Maſſentode ausgeſetzt
ſind. 3ufluß von chemiſch verſchiedenem Waſſer, Vulkan
ausbrüche, Blitzſchlag, Epidemien uſw. können ſolche Fiſch
kataſtrophen verurſachen. Ähnliche Erſcheinungen begeg

nen uns auch bei anderen Meerestieren. 1880 waren
275 qkm im Mexikaniſchen Meerbuſen von kranken,
grünen Schildkröten bedeckt. Verſchiedene Robben ſcheinen
beſtimmte Sterbeplätze zu haben, ſo in Südamerika und

in der Antarktis. Weißfiſche und andere Wale verun
glücken teilweiſe in Schwärmen durch ihren ſchlecht aus
geprägten Ortsſinn. Auch das periodiſche Wechſeln in

der 3uſammenſetzung des Plankton muß, ohne Kata
ſtrophe, zu einem Maſſenſterben führen, bei dem die
Tiere nicht ſo vollſtändig wie gewöhnlich von anderen
Tieren als Nahrung verzehrt werden können und ſich
daher leichter anhäufen werden.
Dieſer Maſſentod iſ

t

ſeit der Aufgabe der Cuvier
ſchen Kataſtrophenlehre ſehr wenig beachtet worden, ſtellt
aber zweifellos ein ſehr wichtiges, bei den Landtieren
mindeſtens ſogar das wichtigſte Mittel zur foſſilen Er
haltung von Reſten der Organismen dar.

Dr. Th. Arldt.

Eine neue Rekonſtruktion des Slug
ſauriers Rhamphorhynchus
veröffentlicht Profeſſor E

.

Stromer*). Das Tier hing ſich

in der Ruhe mit ſeinen Singerkrallen a
n

Äſten oder Sels
vorſprüngen auf. Beim Abfliegen ließ e

s

ſich unter Aus
breiten der Flügel fallen, um dann im weſentlichen
einen ruhigen Gleit- und Segelflug auszuführen. Die

s

Rhamphorhynchus Gemmingi aus dem Plattenkalk
von Solnhofen (von der Bauchſeite geſehen), rekonſtruiert

von Stromer.

*) E
. Stromer: Rekonſtruktion des Flugſauriers

Rhamphorhynchus Gemmingi H
.

v
. M. Meues Jahrb.

f. Mineralogie uſw. 1913 II, S. 49–68.
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:
Ausdehnung ſeiner Tragflächen war groß genug, einen
ſolchen Slug zu ermöglichen, ohne daß wir mit Harlé
eine dichtere Atmoſphäre annehmen müßten. Es waren
aber auch ſtarke Muskeln am Bruſtbein und Oberarme
befeſtigt, die einen Ruderflug ermöglichten. Bei der

Ä" Länge der Slügel und ihrer ſchwalbenflügelähnichen Form kann man annehmen, daß Rhamphorhynchus
ein ſehr guter Flieger war, der die Fledermäuſe jedenfalls
an Flugfertigkeit übertraf. Als Fiſchfänger mußte er
oft plötzlich zur Waſſeroberfläche hinabſchießen, nahe
über ſie hinſtreichen und ſich dann wieder erheben. Dabei
wird das a

n

einem ſehr langen, ein wenig elaſtiſchen
Hebelarm befeſtigte Schwanzſegel, das durch Drehungen

des Schwanzes um ſeine Längsachſe wohl auch etwas
ſchräg geſtellt werden konnte, wichtige Dienſte als Stabili
ſierungsfläche und Höhenſteuer geleiſtet haben. Beim
Heben der Flügel wurde deren Släche durch Abbeugen

in den Gelenken verkürzt und verkleinert. Die auf der
Slughaut ſtets auftretenden ſtarken geraden Falten, die
gegen die Spitze und den unteren Teil des Hinterrandes
ziehen ſollten, jedenfalls das Abſtrömen von Luftteilchen
gegen die Slügelſpitzen hin erleichtern. Dieſe waren in
folge der Dünnheit des letzten Fingergliedes ſehr elaſtiſch,

ſo daß ſi
e

ſich beim Niederſchlagen etwas aufbeugen
mußten, ähnlich wie die aus Federn beſtehende Flügel
ſpitze bei den Vögeln. Das Handgelenk war jedenfalls
wenig beweglich, dagegen erlaubte das Ellbogengelenk
ausgiebige Bewegungen in einer Ebene. Die drei Krallen
finger waren kaum auseinander geſpreizt und können
ebenſowenig wie die ſchwachen Beine zum Klettern ge
dient haben. Dr. Th. Arldt.

Neue foſſile Vögel aus dem So3än
Nordamerikas
Foſſile Vogelreſte ſind ſo ſelten, daß jeder neue

Fund wertvoll iſt. Die von Shufeldt“) neu beſchriebenen
Exemplare ſind allerdings ſchon vor Jahrzehnten geſam
melt, haben aber bis jetzt unbearbeitet im Peabodymuſeum
gelegen. Sie ſtammen aus den alteozänen Green River
ſchichten, Wyomings. E

s

handelt ſich in beiden Fällen
um kleine Sperlingsvögel, die Shufeldt als Hebe
Schucherti und Yalavis tenuipes bezeichnet. Die erſte
ſchließt ſich in der Form ihres Bruſtbeins am engſten a

n

die
Pteroptochiden an, die jetzt ganz auf Südamerika beſchränkt
ſind. Dies ſtimmt damit zuſammen, daß man unter den
foſſilen Vögeln Oregons auch einen Flamingo gefunden hat,
der jetzt in dieſen Breiten nicht mehr vorkommt. Das Klima
muß damals in Nordamerika beträchtlich wärmer ge
weſen ſein als jetzt. Die Beziehungen der zweiten Gat
tung laſſen ſich noch nicht näher feſtſtellen. E

s

war ein
hochſpezialiſierter Vogel mit ſehr ſtark gekrümmten Kral
len, bei dem die Krallen der großen 5ehe nicht verlän
gert waren wie bei den Lerchen und ihren Verwandten.
Bei einer Anzahl anderer Funde ſteht höchſtens die 3u
gehörigkeit zur Klaſſe der Vögel feſt, eine genauere
Beſtimmung iſ

t

aber unmöglich und daher auch eine be
ſondere Benennung nicht zweckmäßig.

Dr. Th. Arldt.
*) R
.

W. Shufeldt: Fossil Feathers and some
heretofore undescribed fossil Birds. Journal of Geo
logy XXII. 1913, p. 628–652.

amikroſkopiſche Oraxis
Winke für Den Rnkauf eines CIOikro
ſkopes / Von Dr. Hans Ammann-Blies
Kaſtel

Wenn ſich früher die Kenntnis der Kleinweſen
und des feineren Baues von Tieren und Pflanzen
größtenteils auf Abbildungen ſtützen mußte, ſo

lag dies vor allem daran, daß Mikroſkope der Allge
meinheit ſo gut wie nicht zugänglich waren. Fehlte

e
s

auch nicht a
n Inſtrumenten, deren Preis er

ſchwinglich geweſen wäre, ſo waren dieſe zumeiſt

doch ſo unhandlich, daß ſi
e

die Luſt, ſich mit Klein
weſen zu befaſſen, nicht zu ſteigern vermochten.

Der imponierende Fortſchritt der optiſch-mecha

niſchen Inſtitute, der ſich im Vergleich eines modernen
Mikroſkopes mit einem Inſtrumente aus nicht allzu
weit zurückliegender Seit dokumentiert, hat hier
einen Wandel geſchaffen, der leider immer noch
nicht allgemein bekannt iſt: Das Mikroſkop kann
jetzt Gemeingut aller Bildungsbefliſſenen
ſein.
Jeder Naturfreund, der den Fortſchritt der

Naturlehre im allgemeinen und der Biologie im be
ſonderen verfolgen will, kommt früher oder ſpäter

zu der Einſicht, daß zum Verſtändnis gerade der
wichtigſten Fragen die eigene Anſchauung ins
beſondere der Formen, die unter der Grenze des
natürlichen Sehens liegen, ebenſo notwendig iſ

t als
das Eindringen in den inneren Bau von Tieren
und Pflanzen. Beides kann nur das Mikroſkop ver
mitteln. Und wer ein eigenes Mikroſkop beſitzt,

findet ſchon in der Freude des Beſitzes wieder An
regung zur Betätigung auf dem Gebiete der Mikro

logie, das ja im längſten Leben immer wieder Neues
und Intereſſantes bringt.
Allerdings iſt dort, wo das Angebot übergroß iſt,

auch die Wahl nicht leicht. Und a
n Mikroſkopange

boten fehlt e
s jetzt ſicher nicht. Wer aber in der

Wahl des Inſtrumentes nicht mit entſprechender Vor
ſicht zu Werke gegangen iſ

t,

wird leider nur zu bald
enttäuſcht und verbittert der ganzen ſchönen Mikro
logie den Rücken kehren.

Drum muß, wenn man ſich zum Ankauf eines
Mikroſkopes entſchließt, die erſte Frage die ſein:
„Wozu ſoll das Inſtrument dienen?“ Soll es
nur ſo ab und zu einmal einen Einblick in die inter
eſſante Kleinwelt eines Tümpels gewähren oder
ſchließlich in mehr ſpieleriſcher Betätigung den Rüſſel
oder das Bein einer Stubenfliege zeigen, oder ſoll

e
s vielleicht einmal in der Küche den Verdacht, das

Mehl ſe
i

gefäſcht, ſtützen oder beſeitigen, ſo mag

auch die Auswahl des Inſtrumentes nicht die Sorgfalt
erfordern, die in anderen ernſteren Fällen unerläß
lich iſt. Denn a

ll das, was hier das Mikroſkop bieten
ſoll, gehört mehr in das Gebiet der Spielerei als

in das der ernſteren Beſchäftigung mit der Natur.

E
s

ſe
i

gern zugegeben, daß auch die mehr ſpiele

riſche Beſchäftigung mit der mikroſkopiſchen Welt
ihre Reize hat; denn die herrlichen Naturformen,

a
n

denen gerade die Kleinwelt ſo reich iſt, zeigen ſich

im einfachſten Mikroſkop nicht weniger als im teuer
ſten Inſtrumente. Wer ſich alſo von vornherein
ſicher iſ

t,

daß e
r

a
n

das Mikroſkop niemals andere
Anforderungen ſtellen wird als an ein entſprechendes

Mittel zu angenehmem und doch recht nützlichem
Seitvertreib, der findet in den einfachen billigen
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Inſtrumenten, deren Preis etwa zwiſchen 50 und
70 Mark liegt, immerhin das, was er wünſcht.
Weſentlich anders aber liegt die Sache, wenn das

Mikroſkop ein Mittel zur Vertiefung der eigenen

naturwiſſenſchaftlichen Bildung, alſo ein Hilfsmittel
ernſter, wenn auch nicht gerade forſchender, ſo doch

lernender und prüfender Betätigung ſein ſoll, oder
wenn das Inſtrument – wie in der Hand des
Lehrers – dem Lernen und Lehren zugleich dienen
muß. Da iſ

t

wohl der Grundſatz ſelbſtverſtändlich:
„Was gut ſein ſoll, hat auch ſeinen Preis.“ Für
wirklich ernſt gemeinte mikrologiſche Betätigung,

die auch Früchte bringen ſoll, iſt ein ſchlechtes In
ſtrument die größte Gefahr.
Unter ernſt gemeinter Betätigung verſtehen wir

alles, was eine Vertiefung und Erweiterung der
eigenen Bildung, geſtützt auf unmittelbare Anſchau
ung und ſelbſtändige geiſtige Verarbeitung des Ge
ſehenen bezweckt. Dieſer Sweck läßt ſich ohne eine
Art künſtleriſchen Intereſſes a

n

den Formenſchön

heiten kaum erreichen. S
o iſ
t

ſchon die verſtändnis
volle Betrachtung der Formen die erſte Stufe zur
ſpäteren eigenen Arbeit – und ſchon darin, wie
man bloß die Formen ſieht, zeigt ſich der Unterſchied
zwiſchen einem brauchbaren und einem nur mittel
mäßigen Mikroſkop. Sollen eben die Formen durch
das Mikroſkop in jeder Weiſe richtig gezeigt werden,

ſo muß die Optik des Inſtrumentes gut ſein – und
gute Optik iſ

t

nicht billig.

Denken wir ferner daran, daß ſchon bei den ein
fächſten mikrologiſchen Arbeiten gewiſſe Handgriffe

erforderlich ſind, wie das Gugeben von Reagenzien

und Farbſtoffen, die einen nicht zu kleinen Objekt
tiſch verlangen, und erinnern wir uns aus der
Beſprechung des Einſtellens, welch ausſchlaggebende
Bedeutung eine ſicher funktionierende Mechanik
hat, ſo ergibt ſich wieder, daß die Anforderungen

a
n

ein brauchbares Mikroſkop nicht allzu gering

ſind. Wollte man daher die Preisgrenze für ein

Mikroſkop zu tief nehmen, ſo könnte das Inſtrument
den Anforderungen unmöglich genügen. Dieſe An
forderungen wären vor allem:

1
. Ein feſter genügend weit ausladender Fuß,

der dem Ganzen einen ſoliden Unterbau gibt.

2
. Ein großer Objekttiſch, rund oder quadratiſch.

3
. Präziſe Mechanik zur Grob- und Feinein

ſtellung. Die Grobeinſtellung ſoll durch „Sahn und
Trieb“ geſchehen. Die veraltete Einſtellung durch
Drehen des Tubus iſ

t wegen der Unbequemlich

keit dieſer Anordnung nicht mehr zu empfehlen.

Die Feineinſtellung durch die Mikrometerſchraube
muß verläßlich ſein. Neuere gute Inſtrumente haben
einen ſelbſttätigen „Präparatſchutz“, eine Vorrichtung

a
n

der Feineinſtellung, welche den Tubus hebt, ſo

bald die Frontlinſe des Objektives das Präparat
berührt. Die Vorzüge dieſer Einrichtung liegen klar
auf der Hand. Der Trieb ſoll zu beiden Seiten
des Tubus eine (grobe) Schraube haben. Die An
ordnung mit nur einer Schraube iſ

t

insbeſondere

beim 3eichnen unzureichend.

4
. Die Öffnung des Objekttiſches ſoll nicht zu

klein ſein. E
s

iſ
t

ſehr zu empfehlen für ſpäter
vorzuſorgen, indem man auf das Vorhandenſein
einer „ſeitlichen Schraube“ unter dem Objekttiſche
ſieht, a

n
die man ſpäter einen Beleuchtungsapparat

(Kondenſor) anbringen kann. (Vgl. unten.)

5
.

Das Stativ muß einen nach drei Richtungen
beweglichen, ebenen und hohlen Spiegel tragen und
ſoll, wenn möglich, die „Umlegſchraube“ beſitzen.

6
.

Die Objektive und Okulare ſollen mindeſtens

je in Sweizahl vorhanden ſein. Auf ihre Aus
wahl iſt – wie wir unten ſehen werden – die
größte Sorgfalt zu verwenden. -

7
.

Sollen auch exakte Meſſungen mit dem
Mikroſkope möglich ſein, ſo muß der Tubus aus
ziehbar und mit Millimetereinteilung verſehen ſein.

8
. Ein Objektivrevolver zum raſchen Auswechſeln
der Objektive ſoll nicht fehlen! (Schluß folgt.)

Neues aus der Aſtronomie
Das Marsrätſel / Von Gymnaſialoberlehrer
Sranz Ruſch-Dillenburg

Mit 6 Abbildungen (Schluß)

Gehen wir den Weg der Forſchung: kein Aſtro
nom konnte zunächſt Schiaparellis Kanäle erkennen.
In der Tat ſoll auch ſein Fernrohr beſonders gut
zum Marsſtudium – zufällig ! – geweſen ſein,

ja er ſelbſt ſah in einem ihm ſpäter vom Staat ge
ſchenkten zunächſt ſchlechter. Allmählich aber lernte

man ſehen und – ſah die Kanäle. S
o viel ſteht heute

feſt: die Anſicht dieſer geraden Linien iſ
t

vorhanden:
entſpricht ſi

e

der Wirklichkeit oder entſpricht ſi
e

ihr nicht heißt nun die große Frage, die uns noch
heute ein ungelöſtes Rätſel iſt.
Hier ſteht – faſt allein leider – heute der Ameri

kaner Percival Lowell als Verteidiger der Anſicht
gerader Kanäle. Seine 3eichnungen ſind ungeheuer

ſubtil (Abb. 3). Trotz aller Angriffe ſcheint e
r

nach des Verfaſſers Anſicht den einzig richtigen Weg
eingeſchlagen zu haben: e

r

ſtudiert die jahreszeit

lichen Veränderungen der Kanäle. Es zeigt ſich
nämlich, daß mit dem „Schmelzen“ der weißen Polar
kappen ein Dunklerwerden der Kanäle Hand in

Hand geht, daß oft Seen auftreten, daß Land in

Seen verwandelt wird. Auch verfügt Lowell über
hervorragende Inſtrumente, ſeine Leiſtungen auf dem
Gebiet einer Photographie des Mars und des Saturn
(vgl. Abb. 3) überholen alle mir bekannten Lei
ſtungen der größten Sternwarten. Trotzdem ſind
Photographien zur Löſung dieſes Rätſels ungeeignet
und müſſen e

s bleiben. Wenn Lowells Anſicht von
der Wirklichkeit der geraden Kanäle richtig iſt, was
ſind dann die Kanäle? Sicher nicht Kanäle in

unſerem Sinne! Wahrſcheinlich eine Anhäufung

ſolcher Waſſerſtraßen, vielleicht auch nur die Vege
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tation, die durch das von den Polen weggeleitete

Waſſer hervorgerufen wird. Sind die Gebilde künſt
lich? Sicherlich, wenn ſi

e

ſo ſind wie Lowell ſi
e

zeichnet, denn die Natur
bringt weder ſo gerade

noch ſo geſetzmäßige For
men hervor. Beſonders

dürften natürliche Ka
näle den Marsäquator

nicht überſchreiten. Das
iſ
t

die eine Löſung des
Marsrätſels, die ja zu

mancherlei Träumerei ge

führt hat und wohl auch
berechtigt.

Doch die Gelehrtenwelt

ſteht heute feſt geſchloſſen
dagegen. Cerulli war der
erſte, der die Kanäle für
eine optiſche Täuſchung

hält: Das Auge vereinigt
unregelmäßige Flecken zu

geraden Linien. E
r

hat

dafür Beweiſe geliefert.

Antoniadi zeichnet z. B
.

die geraden Kanäle mehr
als eine Anſammlung un
regelmäßig verſtreut lie
gender Flecken, wie Abb.2.
Mir ſcheint auch bei ihm
noch viel von Geradlinig

keit übrigzubleiben.

Maunder hofft von den
Photographien Hales noch
Fortſchritte. Vergleiche

unſere Abb. 4
,

die Zeich
nung nach Hales Photo
graphien iſt. Unſerer An

ſicht nach hat Maunders Hoffnung keine Berechti
gung. Denn jeder Aſtronom weiß, daß das Auge

in Detailbeobachtungen z. B
.

beim Monde etwa fünf

Abb. 3
. 3eichnung Lowell

ſcher photographien.

Abb. 4
. 5eichnung nach Hales Mars-Photographie.

fach überlegen iſt. Dieſes Verhältnis ändert ſich bei
einer Photographie der Planeten höchſtens zu Ungun
ſten der Photographie, wegen der Belichtungszeiten

beim roten Mars jedenfalls! Daß auf Hales Photogra
phien, wie Maunder einmal an den Verfaſſer ſchrieb,

Detail zu ſehen ſein ſoll, das Lowell „overlooked“
hat, glaubt wohl niemand: hier dürfte die Photo

Abb. 5.

Die Verdoppelung des Kanals Hvdractes
Nilus nach Schiaparelli (1881).

graphie Detail durch Summation vereinigt haben,

das Lowell einzeln nicht ſehen konnte oder wollte.
Denn das Auge konzentriert ſeine Aufmerkſamkeit,

während die Platte wahllos aufzeichnet.
Neuerdings kommt nun die „Sprung“theorie:

Der ganze Mars iſt zerriſſen und dieſe Sprünge er
kennen wir als Kanäle ! Warum erkennen wir dieſe

Abb. 6.

Sweige von 2 km weit entfernten
Bäumen im Fernrohr,
zeigen Beugungsknoten.

Sprünge aber gerade im Frühjahr am beſten?
Warum füllen ſie ſich mit Waſſer vom Pol aus nach
dem Äquator hin? -

Daß man d
ie

Marsoberfläche für vereiſt, d
ie

Kanäle als Sprünge im Eiſe erklärt hat (Adrian
Baumann), wollen wir nur der Vollſtändigkeit halber
erwähnen. Was ſind dann d

ie

weißen Polarkappen?
Kohlenſäureſchnee, a

n

den man auch gedacht hat,

iſ
t

e
s nicht, d
a

dieſer ſich nicht in eine Flüſſigkeit
verwandelt, wie man e

s am Rande der Polarflecke
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ſehen kann. Was ſind dann die Wolken, die man
doch beſtimmt geſehen hat?
Nur zwei Erſcheinungen ſcheinen ſich als wirk

liche optiſche Täuſchung herauszuſtellen. Das iſ
t

die
Verdopplung einmal, die ſchon Schiaparelli a

n man
chen Kanälen ſah (Abb. 5). Sie ſcheint eine Folge

von Ermüdungszuſtänden des Auges zu ſein, d
a mir

Frauen berichteten, daß ſi
e

bei langem angeſtrengten

Sehen auf feine Handarbeit die Nadel (nur dieſe !)

doppelt ſähen. Zum andern ſcheint optiſche Täuſchung

die Knotung der Kanäle zu ſein, das iſt das Auf
treten einer Verdickung im Schnittpunkt zweier
Kanäle. Sie ſcheint durch das Fernrohr begünſtigt

zu werden und mit der Schärfe der Einſtellung zu

tun zu haben.

Die Abbildung 6 zeigt eine Photographie des Ver
faſſers: weit entfernte Bäume im Fernrohre photo

graphiert. Die Knoten ſind deutlich ſichtbar. E
s

handelt ſich alſo um Beugungserſcheinungen des

Lichts.

Das iſt das ungelöſte Rätſel der Marskanäle. Der
Streit der Meinungen wogt hin und her: nur fort
geſetzte Beobachtungen werden die Löſung bringen.

Ein langſamer Umſchwung zu Lowells Meinung

ſcheint ſich vorzubereiten. Es iſ
t ganz ſo wie der

verdiente engliſche Aſtronom Maunder vor einiger

Seit a
n

den Verfaſſer ſchrieb: Die Marskanäle
dürfen nicht „optiſche Täuſchung“ genannt werden!
„The netwark o

f

uniform straight lines and o
f

round dots is simply a stage in our progress towards

a more perfect and detailed vision o
f

the planet.“

Nur wird etwas von der „Geradlinigkeit“ trotz
Antoniadi u. a. erhalten bleiben, was Maunder aber
nicht geglaubt hat.

Die Witterung im Mär3
Mit 3 Wetterkarten

Im Anfange des Monats zogen Tiefdruckwirbel durch
Nordeuropa, ſo daß unſere Witterung im Bereiche ihrer
ſüdlichen Ausläufer ſtand. Anfangs geringe, ſpäter ſtär
kere Niederſchläge waren in Deutſchland die Folge. Die
ſtärkſten Wirbel zogen am 6

.

März vorüber, alſo am
Tage des Mondhochſtandes unmittelbar nach dem erſten
Viertel.
Dann flachten die Tiefdruckwirbel langſam ab und

zerfielen teilweiſe. Dadurch trat jedoch keine trockenere
Witterung ein, denn die einzelnen Teiltiefs, von denen
einige ſogar durch Deutſchland zogen, verurſachten immer
wieder Niederſchläge, die bei den vorherrſchend weſtlichen
Winden meiſt aus Regen beſtanden. Mit dem allmählichen
Flacherwerden der Tiefdruckwirbel ging ein Steigen des
Luftdrucks im Südweſten vor ſich, was Hoffnung auf trocke
neres Wetter gab. Am 11. März waren Barometerſtände
unter 745 mm auf der Wetterkarte überhaupt nicht mehr
vorhanden, was im ganzen Monat noch nicht der Fall
geweſen war. Bei Island tauchte zwar ein neuer Wirbel
auf, doch erſchien e

r

erheblich weiter nördlich, als es ſeit
her geſchehen war, ſo daß auch hier die Annahme wahr
ſcheinlich war, er werde unſere Witterung nicht ſehr ſtark
beeinfluſſen.
Da brachte der 12. März (Vollmond) wieder einmal

eine Überraſchung. Der neue Wirbel breitete ſich ſehr weit
nach Süden aus und verurſachte eine neue Regenzeit in

Deutſchland.
Wir bringen die Wetterlage vom 12. März morgens

acht Uhr auf unſerm erſten Kärtchen, weil ſich a
n

ſi
e

eine

Weterkarte vom 12. März

8 Uhr morgens.
1914 Wetterkarte vom 12. März 1914

7 Uhr abends.

nicht unintereſſante Weiterentwicklung anſchließt. Auf
dem erſten Kärtchen ſehen wir im Nordweſten die öſtliche
Hälfte des erwähnten Tiefdruckwirbels, die andere liegt
noch auf dem Meere. Über England hat er eine ſehr
kräftige Ausbuchtung, die weiterhin Regen mit ſtarken
Winden verurſacht. Sie iſ

t

auf unſerer Karte durch die
geſtrichelte Linie kenntlich gemacht. Auf der zweiten
Karte vom Abend des gleichen Tages beginnt jener Tief
druckausläufer ſich ſelbſtändig zu machen. Er beſitzt auf
der Nordſee ſchon einen eigenen Kern, umſchloſſen von der
750-Iſobare. Doch iſ

t

e
r

durch die 755-Iſobare immer
noch mit dem Mutterwirbel verbunden. Intereſſant iſ

t

auf dieſer Karte die Windſtille bei Oſtſchottland zwiſchen
dem Haupttief und dem Teiltief. Das iſ

t

ein Seichen, daß
der Teilwirbel ſich vom Hauptwirbel abzutrennen be
ginnt. Dort über dem öſtlichen Schottland iſ

t

heiteres
Wetter trotz des tiefen Barometerſtandes. Die Gegend
liegt eben in einem ganz flachen Swiſchenhoch.
Auf dem dritten Kärtchen vom Morgen des nächſten

Tages ſehen wir über Südoſtdeutſchland einen kleinen,
aber kräftigen Tiefdruckwirbel. E
s

iſ
t der, welcher am
Vorabend noch auf der Nordſee lag und ſich jetzt voll
ſtändig von dem im Nordweſten noch vorhandenen Mutter
wirbel abgetrennt hat. Dieſe Erſcheinung haben wir nicht
ſelten, daß nämlich ein Randtief ſich zu einem ſelbſtän
digen Teiltief entwickelt. Beim Überblicken unſrer drei
Karten kann man ſich des Eindrucks nicht erwehren, a

ls

o
b

der kleine Randwirbel vom Hauptwirbel abgeſchleu
dert iſt, wie wir e

s bei einem fließenden Waſſer nicht

- --

Wetterkarte vom 13. März 1914

8 Uhr morgens.
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ſelten beobachten können, wenn ein Waſſerwirbel ſtrom
abwärts geführt wird und gegen ein Hindernis ſtößt,
etwa in Geſtalt eines aus dem Waſſer ragenden Steines,
einer im Waſſer ſtehenden Pflanze oder dgl. Dann
trennt ſich auch vom Hauptwirbel ein kleinerer Wirbel
ab. Nicht unähnlich liegen die Verhältniſſe auf der Wetter
karte. Das Abtrennen eines Teiltiefs pflegt faſt aus
nahmslos dann ſtattzufinden, wenn dem Vordringen des
Hauptwirbels ſich ein Hindernis entgegenſtellt. In unſerm
Salle iſt es das über der ſkandinaviſchen Halbinſel ge
legene Hoch. Der abgeſchleuderte Teilwirbel zeigt auch
hier ein ähnliches Verhalten wie das Waſſerwirbelchen.
Er verflacht ſich vom 2

.

zum 3
.

Kärtchen ſehr ſtark und
verſchwindet dann in Rußland. Solche Teilwirbel ſind
aus dem Grunde für uns von beſonderer Wichtigkeit, weil
ſie recht häufig quer durch Deutſchland ziehen, wie in

obigem Falle ja auch.
Der am Vollmondtage vom Ozean heranziehende

Wirbel öffnete leider wieder die Bahn für viele nach
folgende, ſo daß das verhältnismäßig milde, aber regen
reiche Wetter anhielt. Die Wirbel waren teilweiſe ſehr
kräftige, ſo daß e

s

auch a
n

ſtürmiſcher Witterung in

Deutſchland nicht fehlte. S
o

entwickelte ſich am 20. März
über dem Kanal ein Wirbel, in deſſen Kern Barometer
ſtände unter 725 mm vorhanden waren. Das Wetter
kartenbild ſah ſehr gefährlich aus. Doch hat das Auf
treten ſolcher kräftigen Wirbel in unſern Breiten auch
etwas Gutes. Gewöhnlich ſind ſi

e

die „allerletzten“ Wir
bel. Tatſächlich rückte unſer Kanalwirbel zwar bis zur
Nordſee vor, doch nicht weiter. Gleichzeitig flachte e

r

ſich
ſehr ſchnell a

b

und zerfiel in mehrere Teile. Das hatte
zwar nur eine Beſſerung der Witterung zur Folge, näm
lich daß die ſtürmiſchen Winde aufhörten. Die bei ſolchem
5erfallen eines großen Wirbels entſtehenden Teilwirbel
ſind gewöhnlich merklich ſchwächer als der urſprüngliche
Wirbel. Gleichzeitig brachten uns aber die zahlreich ent
ſtandenen Teilwirbel wenigſtens zeitweiſe neue Bewölkung
und neue Niederſchläge. Immerhin läßt die Entwicklung
der letzten Tage die Wahrſcheinlichkeit größer werden,

daß e
s jetzt bald mit der Herrſchaft der Tiefdruckwirbel

ein Ende hat. Wir wollen e
s

auch im Intereſſe der Land
wirte hoffen, die mit der Frühjahrsbeſtellung gar nicht
recht vorankommen.

Freybe (Wetterdienſtſtelle Weilburg).

Neuere Sortſchritte der Technik
Das Gleichgewicht von Slug3eugen
Von Prof. Dr. R

.

Schreber-Aachen
Mit 3 Abbildungen (Schluß)

An dem Beiſpiel der Halbkugel können wir nun
auch das Geſetz über das Gleichgewicht während der
Bewegung, die dynamiſche Stabilität, herleiten. Wir
wollen der auf dem wagerechten Tiſch ruhenden
Halbkugel a

n

dem Rand ihrer Kreisfläche einen
leichten Stoß verſetzen; ſie wird ein Stückchen rollen,

und der Schwerpunkt kommt in eine benachbarte
Lage, alſo in eine höhere. Von dieſer ſinkt e

r

herunter, und infolge des Beharrungsvermögens
ſchwingt die Halbkugel jetzt nach der anderen Seite.
Sobald die zuerſt geſtoßene Seite ihre höchſte Lage

wieder erreicht hat und umkehren will, geben wir ihr
wieder einen kleinen Stoß und das jedesmal, wenn
ſie dieſen Umkehrpunkt erreicht hat. Die Schwin
gungen werden immer größer und größer und
ſchließlich wird der Schwerpunkt gerade über dem
auf dem Tiſch ruhenden Punkt der die Halbkugel
begrenzenden Kreisfläche zu liegen kommen. In
dieſer Stellung haben wir zwei Arten von benach
barten Lagen: die einen werden erreicht, wenn die
Halbkugel auf ihrem Umfang rollt wie bisher, die
anderen, wenn ſi

e

ſich um den ſoeben erreichten
Unterſtützungspunkt dreht. Iſt die Schwingung ſo

,

daß die Halbkugel in die erſteren zurückkehrt, ſo

kommt ſi
e

auch wieder in die urſprüngliche Gleich
gewichtslage zurück, dreht ſie ſich aber um den
Unterſtützungspunkt, ſo kippt ſi

e

um und erreicht

ihr altes Gleichgewicht nie wieder.
Wie iſ

t

das gekommen?
Einzig und allein dadurch, daß wir durch die

ganz kleinen Stöße, welche jedesmal im ungünſtigſten
Augenblick den Körper trafen, die Schwingungen

immer größer und größer gemacht haben. Würden
wir umgekehrt die Stöße ſo abgepaßt haben, daß

durch ſi
e

die irgendwie entſtandenen Schwingungen

immer kleiner geworden wären, ſo wäre die Halb

kugel bald wieder in ihr altes Gleichgewicht zurück
gekehrt. Wir erhalten alſo für das Gleichgewicht
der Bewegung folgende Bedingung: Ein Körper iſt

im Gleichgewicht der Bewegung, wenn ſeine Schwin
gungen um die Gleichgewichtslage immer kleiner
und kleiner werden, wenn ſie, wie der Fachausdruck
lautet, gedämpft ſind.

-

In dieſer Bedingung iſ
t

von der Lage des Schwer
punktes überhaupt keine Rede, und in der Bedingung

für das Gleichgewicht der Ruhe iſt nicht die Lage des
Schwerpunktes im Körper als ſolche von Wert,

ſondern nur im Vergleich mit den benachbarten
Lagen. Die tiefe Lage allein gibt noch kein Gleich
gewicht.

Denkt man nun a
n

ein Flugzeug, ſo kann man

die Bedingungen des Gleichgewichtes folgendermaßen

ausſprechen:

„Ein Flugzeug iſ
t

im Gleichgewicht, iſ
t ſtabil,
wenn e
s

nach einigen Schwingungen wieder die

ihm vom Führer urſprünglich gegebene Lage an
nimmt, nachdem e

s durch einen Windſtoß aus ihr
herausgeworfen worden iſt“ (vgl. Schreber: Der Luft
verkehr, Th. V., 37–38, S. 91)*). Dort ſind im An
ſchluß hieran die wichtigſten Mittel beſchrieben,

welche man hat, um die Schwingungen ſchnell zu

dämpfen. Namentlich die Längsſtabilität mit Hilfe
des Penaudſchwanzes iſ

t

leicht einzuſehen.

Um die Bedingungen der Stabilität, d. h. der
Dämpfung unbeabſichtigt entſtandener Schwingungen
genau feſtzuſtellen, bedarf man ſehr weitgehender

Kenntniſſe der mathematiſchen Mechanik, ſo daß

ſi
e hier ſchon aus Mangel an Platz nicht entwickelt

werden können; die Lage des Schwerpunktes ſpielt

dabei eine recht geringe Rolle.
Daß übrigens die Vögel nicht ſo ohne weiteres

das Vorbild der Flugtechnik ſein können, dafür
habe ic

h

in demſelben Büchelchen die Gründe auf

*) Schreber, der Luftverkehr. Mit 2
6

Abb. Broſch.

4
0 Pfg., geb. 65 Pfg., Theod. Thomas Verlag, Leipzig.



322 Von unſeren Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen

geſchrieben, welche man ähnlich bei Prochnow: Vogel
flug und Flugmaſchine*) angegeben findet.

*) Prochnow, Vogelflug und Flugmaſchine. Darſtel
lung und Kritik der Erfindung des Kraftfluges durch
Natur und Technik. Mit 36 Abb. Broſch. 1., geb.

Warum bewegt ſich die Lokomotive nicht auch
auf Beinen wie das Pferd?

. 1.60, für Mitglieder der D. N. G. 75 Pfg., geb. 1.20.
(Deutſche Naturw. Geſ, Geſchäftsſtelle Theod. Thomas
Verlag, Leipzig.)F ſº unſerenMitgliedern

Schlangenkampf
Der Abhandlung „Schlangenkampf“ in Heft 12 der

„Natur“ möchte ich mir erlauben nachfolgende Seilen als
Ergänzung hinzuzufügen. Auch ic

h
habe während meines

ſiebenjährigen Aufenthaltes in Joinville und der Nachbar
kolonie Blumenau Gelegenheit gehabt, zu beobachten, daß
die giftige Nararaca in einem Kampfe mit der ungif
tigen Bleiſchlange unterliegt. Letztere, die von den Kolo
niſten treffend „Mäuſeſchlange“ genannt wird, d

a

ſi
e

für dieſe Mager eine große Vorliebe beſitzt und des
halb nicht nur von den eingeborenen Kaboklos, ſondern
ſelbſt von Kaufleuten uſw. in ihren Lagerräumen als
Haustier gehalten wird, ſcheint überhaupt gern die Nara
raca anzugreifen. Daß dieſe trotz ihrer Giftzähne unter
liegt, hat wohl ſeine Urſache in der verſchiedenen Lebens
weiſe beider Schlangen. Die Mäuſeſchlange ſucht ſich
ihre Beute, die ſi

e

dann nur durch Kraft und Behendig
keit überwältigen kann. Die giftige Nararaca dagegen
führt ein faules Daſein, d

a

ſi
e

ihrem Opfer, das ſi
e

ruhig a
n

ſich herankommen läßt, nur einen Biß beizu
bringen braucht und dann in Ruhe deſſen Tod abwarten
kann. So findet man bei Spaziergängen die Nararaca
meiſt zuſammengerollt in der Sonne liegen, während die
Bleiſchlange ſtets behende der Jagd obliegt. Darum iſ

t

ſi
e

bei einem Kampfe ihrer giftigen Feindin a
n körper

lichen und Ä Fähigkeiten überlegen, wozu noch
eine Unempfindlichkeit, Immunität gegen Schlangengift
kommen dürfte.
Breslau. A

.

Saeftel.

Dyticus marginalis
Auf der hieſigen Glasfabrik, die die Herſtellung von

Grünhohlglas betreibt, habe ich wiederholt die Beob
achtung gemacht, daß auf und zwiſchen den Flaſchen
ſtapeln die Leichen des Gelbrandes (Dyticus marginalis)
liegen. – Ich nehme nun an, daß dieſer Waſſerkäfer,
der unzweifelhaft der in nächſter Nähe vorbeifließenden
Weſer entſtammt, auf ſeinem Streiffluge zur Aufſuchung
anderer Waſſergründe, die grünen Flaſchenſtapel des
Flaſchenhofs der Glasfabrik für Waſſer angeſehen und
bei dem Verſuche, in dieſes einzufliegen, ſich den Bruſt
kaſten eingerannt hat. E

s

wäre nun intereſſant, zu er
fahren, o

b

eine derartige Beobachtung auch a
n

anderen
Orten gemacht und o

b

meine Annahme als zutreffend

zu erachten iſt.
Carl Brinckmann, Nienburg (Weſer).

Daß der Gelbrand auf den Glasdächern von Treib
häuſern hier und d

a

tot oder ſchwerverletzt aufgefunden
wird, berichtet ſchon der bekannte Inſektenforſcher Taſchen
berg, und zwar unter Angabe der oben genannten
Gründe. Die Redaktion.

Hauptlehrer Ph. Fauſt in Landſtuhl: „Gibt es eine
einleuchtende Erklärung der merkwürdigen Wintergewitter
mit ſtärkſten Blitzſchlägen und Wirbel- und Hagelbeigaben,
wie ſi
e

z. B
.

in der Pfalz ſeit 21. II. mehrfach vorkamen?
Wie erklärt ſich die Vehemenz, das plötzliche Auftreten
und das oft raſche Austoben der Gewalten?“ –

Bei ſtark auftretenden Wintergewittern handelt e
s

ſich keineswegs etwa um abnorme meteorologiſche Er

ſcheinungen, ſondern um etwas ſehr Natürliches, und zwar
aus folgenden Gründen:
Im Winter liegt der geringen Erwärmung der Atmo

ſphäre auch in der Vertikalen entſprechend, das Konden
ſationsniveau bedeutend tiefer als in der warmen Jahres
zeit. Vorder- und Rückſeite der barometriſchen Minima
und deren Teilgebilde, welch letztere der Hauptſitz der
Gewitter ſind, weiſen außerdem zumeiſt größere ther
miſche Gegenſätze auf als in der warmen Jahreszeit. Da
her iſ

t

auch der die Gewitterböen begleitende bariſche
Gradient in der Regel ein ſehr bedeutender, die 5ug
geſchwindigkeit der Gewitterphänomene während der käl
teren Jahreszeit demnach auch vielfach eine größere. S

o

erklärt ſich die plötzliche Stärke ihres Auftretens, ihr
raſcher Vorübergang. Der an ſich tiefen Temperatur der
Jahreszeit entſprechend, bedarf e

s

natürlich nur einer
geringen Abkühlung durch intenſives Aufſteigen der Luft
maſſen und durch 3ufuhr kalter Luftmaſſen auf der Rück
ſeite des Wirbels aus Norden und Nordweſten ſowie aus
der Höhe, um den kondenſierten Waſſerdampf in feſter
Form auszuſcheiden. Daß bei den Wintergewittern mehr
Niederſchläge fallen als bei den Sommergewittern, täu
ſchen nur die Niederſchläge in feſter Form dem Auge vor;

in Wirklichkeit ſind die bei Wintergewittern fallenden
Niederſchlagsmengen faſt ausnahmslos geringer. Winter
und 3

. T
.

auch die Frühlingsgewitter ſind durch ſtarke
Blitzſchläge aus dem Grunde ausgezeichnet, weil ſie in

folge des zu dieſer Seit noch tiefliegenden Kondenſations
niveaus verhältnismäßig auch ſehr niedrig ziehen. Gerade
die Böengewitter wölben ſich aber a
n ihren Rändern ſtark

nach unten, ſo daß bei der geringen Entfernung zwiſchen
Wolke und Erde die Wahrſcheinlichkeit, daß der Blitz die
Erde erreicht, eine ziemlich Ä iſt. Man beachte alſobei Gewittern überhaupt die utzmaßregel, daß man
nie zu früh das ſchützende Obdach verläßt. Denn e

s iſ
t

Ä häufig vorgekommen, daß ſich noch Unglücksfällenfolge Blitzſchlages ereigneten, obwohl man glaubte, daß
das Gewitter in der Hauptſache bereits vorübergegangen
ſei. Dr. E.

Lehrer H
. Rohweder, Rödding. – Bücher, wie

Sie ſi
e ſuchen, gibt es in großer Menge. Grundlegend für

den Gegenſtand ſind die Werke von Guſtav Fechner (ehe
mals Profeſſor der Phil. a. d. Univerſität Leipzig). In
kurzen Sügen unterrichtet über das Thema das von der

D
.

M
.

G. herausgegebene Werk von Dr. M. Wilh. Mener
„Bewohnte Welten“, mit 26 Abb., broſch. 1.4., geb. 1.60.
(für Mitglieder d. D

.

M
.
G
.

7
5 Pfg., geb. 120.). In Form

eines Romanes hat übrigens Bruno Wille in ſeinem Werke
„Offenbarungen des Wacholderbaumes“ das Problem be
handelt.
Ihre zweite Frage muß verneint werden, da die Be

ſchaffenheit der Atmoſphäre allen Wundern der Technik
trotzt. Vorausgeſetzt, daß die Luftfahrzeuge ideal wären
und der nötige Sauerſtoff mittransportiert werden könnte,
würde der veränderte Luftdruck, ſowie die unerträglich
tiefe Temperatur den Menſchen niemals a

n

die Grenzen
der Atmoſphäre heranlaſſen. Über 1

0 km Höhe wird man
unter keinen Umſtänden kommen können, geſchweige denn
80–100 km (Grenze der Atmoſphäre) hoch. Und dann
käme die troſtloſe Finſternis nebſt phyſikaliſchen Ver
hältniſſen, die jedes Leben ausſchließen.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Runſtformen der Natur / Von Prof. Dr.
Otto Sacharias-Plön Mit 1 Abbildung

Das höhere Geiſtesleben macht ſich beim normalen
Menſchen in zweiÄ Offenbarungen kund: als
Kunſt- und Kunſtgefühl nach der einen Seite; als Wiſſen
ſchaft und Forſchungsdrang nach der andern.
Bei der Frage danach, inwiefern die Betrachtung

mikroſkopiſcher Naturobjekte das Kunſtgefühl wecken und
ausbilden und den Eindruck des Schönen hervorbringen
könne, halte ic

h

mich zunächſt a
n ganz konkrete Beiſpiele

und wähle eine Diatomee (Pleuroſigma) zum Objekte der
Beſichtigung. Dem Schüler, welcher neben mir ſteht, gebe

ic
h

eine gewöhnliche Lupe in die Hand und fordere ihn auf,
bei deren ſchwacher Vergrößerung den winzigen Punkt zu

betrachten, der ſich gerade im 5entrum des Präparates

Pleurosigma angulatum bei 850 mal. Vergr.

präſentiert. Der Betreffende verſucht das, kann aber nichts
weiter entdecken, als einen ganz zarten, kurzen Strich.
Geſtalt und feinere Umriſſe des minimalen Weſens bleiben
ihm völlig verborgen. Nun legen wir das Präparat unter
das Mikroſkop und beſchauen uns d

ie

Diatomee (deren
Länge nur etwa den vierten Teil eines Millimeters be
trägt) bei einer fünfzigmaligen Vergrößerung. Da ge
wahren wir nun Ä ihre ſchlanke S-förmige Geſtalt unddie Naht, welche längs ihres Mittelteils von einer Körper
ſpitze bis zur anderen läuft. Jetzt drehen wir den Revolver
unſeres Inſtrumentes weiter herum und bringen ein viel
ſtärker vergrößerndes Linſenſyſtem zur Anwendung, wel
ches uns die in Rede Ä Kieſelalge nur zum Teil
zeigt, während ihre Enden über das Geſichtsfeld hinaus
ragen. Nun erhalten wir den deutlichen Anblick von vielen
ſich kreuzenden Linien, die einen zierlichen Eindruck
machen, und e

s

ſcheint uns ſo
,

als teilten Ä den
ganzen Diatomeenpanzer in lauter winzige Felder. Steht
uns nun aber ein großer Seißſcher Projektionsapparat zur
Verfügung und eine ſtarke elektriſche Lichtquelle, ſo können
wir die Vergrößerung noch viel weiter (bis 2000 und
3000mal) treiben, und was wir dann gewahren, das iſ

t

allerdings ſtaunenswürdig. E
s zeigt ſich dabei Ä

daß die früher bei ſchwächerer Vergrößerung geſehenen

Selder Vertiefungen ſind (kleineÄ im Panzer
des Pleuroſigma) und daß jede derſelben von einem wulſti
gen Rändchen umgeben iſt. Es ſieht genau ſo aus, als
blickten wir von oben her in die Öffnungen zahlreicher,
dicht in Reih und Glied beieinander ſtehender Pfeifen
köpfe hinein (ſiehe Abb.). Ich habe verſchiedentlich
dieſe Strukturverhältniſſe vor Laien demonſtriert und
immer den Ausruf dabei gehört, daß ſolche mikroſkopiſche
Demonſtrationen ſchön, entzückend und intereſſant ſeien.
Das, was von dem Beſchauer „ſchön“ bei Beſichtigung

jener winzigen Diatomee gefunden wird, iſ
t

offenbar die
von Überraſchung begleitete Entdeckung, daß das kaum
mit bloßem Auge ſichtbare Pünktchen bei näherer UnterÄ ſich als ein ſehr kompliziertes Gebilde erweiſt;

a
ß

e
s

eine ungeahnte Mannigfaltigkeit von Verhältniſſen
darbietet, die dem laienhaften Beobachter völlig neu ſind
und d

ie

ſich von allem, was ſeine Umgebung ſonſt zeigt,
fundamental unterſcheiden. Dieſe mit dem leiblichen Auge

allein nicht wahrnehmbare, eigenartige Struktur des Pleu
roſigmapanzers, welche eine ſo ſtaunenswerte Mannig
faltigkeit auf kleinſtem Raume zeigt, erweitert unſeren
Blick und läßt uns das Walten formender Kräfte auch
dort erkennen, wo wir ſi

e

nie erwartet hätten. Ich bin
deshalb der Meinung, daß e

s

namentlich auch das Erleben
einer Überraſchung (alſo der „Reiz der Neuheit“) iſt, was
mikroſkopiſche Beobachtungen ſo anziehend macht und ſi

e zu

einem den Geiſt belebenden Vergnügen ſtempelt.
Vgl. Prof. Dr. O. 5acharias, Das Plankton. Mit

2
8 Abb. und 1 Karte. Broſch. / 4.50, geb. . 5.50.

(Theod. Thomas Verlag, Leipzig.)

Körperbildung als Kunſt und Pflicht. Von Prof.
Fritz Winther. Vorwort von Prof. Aug. Forel. Mit
80 Abbildungen. Delphin-Verlag, München. In Papp
band / 5.50, Geſchenkband ./ 8.–, Lederband (VorzÄ .4%20.–.
Mit der Erkenntnis, daß der uns drohenden Raſſen

entartung nur durch eine planvolle Raſſenhygiene ent
gegengetreten werden könnte, brach ſich gleichzeitig die
Überzeugung Bahn, daß die Schäden, welche die Menſch
heit durch die übermäßige geiſtige Inanſpruchnahme des
einzelnen Individuums erleidet, durch eine geeignete
Körperbildung wieder wettgemacht werden müßten. Ar
beitete man früher auf dieſes Siel faſt ſchematiſch hin mit
dem Erfolge, daß man in vielen Fällen keine Ver
beſſerung, ſondern im Gegenteil eine Verſchlimmerung

der Suſtände erzielte, ſo iſ
t

man jetzt dazu übergegangen,

der individuellen Methode den Vorzug zu geben. Die
Körperkultur iſ
t

zu einer Kunſt geworden. Die Ideen
des alten Griechentums, welche den Körper als ein hohes
Kunſtwerk betrachteten, der gepflegt werden müßte, um
ihn zu ſeiner ganzen Schönheit ſich entfalten zu laſſen,

leben in unſerer Zeit wieder auf. Über dieſe Beſtrebun
gen gibt nun Prof. Winther in ſeinem Buche einen Über
blick, zunächſt einen geſchichtlichen Rückblick. So werden
die verſchiedenſten Arten der Körperbildung und Körper
ideale in ihrer Entwicklung in Wort und Bild dargeſtellt.
Von den Griechen über das Mittelalter und die Renaiſſance
bis zur Gegenwart, von den einfachen ſtiliſierten Be
wegungen der Antike über die Geſchichte des deutſchen
Turnens bis zum geiſtvollen Kunſttanz eines Sacharoff
oder zu der lebenſprühenden Tanzkunſt der Geſchwiſter
Wieſenthal; all die mannigfaltigen Künſtler werden ge
würdigt: der klaſſiſche Tanz der Duncan, der ägyptiſch
ſtiliſierte Tanz der Sent Maheſa, der phantaſtiſche der
Leiſtikow, der jugendfriſche der Derp, die ſeeliſch ge
ſteigerte Ballettkunſt der Pawlowa, all die verſchiedenen
rhythmiſch-gymnaſtiſchen Schulen, alle Erſcheinungen, die
irgend in Beziehung ſtehen zu der Entwicklung der Aus
drucksfähigkeit und harmoniſchen Ausbildung des menſch
lichen Körpers. Das Werk ſchließt mit Vorſchlägen und
Anſätzen zur Einführung der hygieniſch-rhythmiſchen Gnm
naſtik als Grundlage einer Geſamterziehung; in anſpruchs
loſer aber eindrucksvoller und durch die Bilder unter
haltender Weiſe zwingt es einen jeden, zu dieſer aktuellen
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Srage Stellung zu nehmen. Eltern, Lehrer und Erzieher ſprechen, und alle Vogelfreunde und Tierſchutzvereine
werden das Buch, welches bei der prächtigen Ausſtattung ſollten ganz energiſch Abhilfe verlangen!
als außerordentlich billig bezeichnet werden muß, mit Sur Beſeitigung dieſes Übelſtandes ſind ſchon mehrere
großem Nutzen leſen und die darin gezeigten Wege zur Vogelſchutzeinrichtungen erfunden und auch in die Praxis
Ertüchtigung unſerer Jugend gehen, wenn ihnen daran eingeführt, die ſich aber leider bisher nicht ſo bewährt
liegt, mitzuarbeiten an dem Aufſtiege unſeres Volkes, es haben, als der in neueſter Zeit von einem Fachmanne er
lebensſtark und lebensfroh zu machen. Hier ſind Siele fundene Vogel- und Leitungsſchutziſolierkörper, der, wie
geſteckt, welche praktiſch erreicht werden können, mehr, ſorgfältig angeſtellte Verſuche ergeben haben, allen Vögeln
welche bereits erreicht wurden. Kraft und Freude atmet einen bisher nicht erreichten Schutz gegen den Tod durch
das Buch und Schönheit. Beſonders in den Bildern, welche Elektrizität bietet und den Vorzug hat, daß er ſich leicht
uns ſo manchen harmoniſch geformten Frauen- und an allen, auch an ſchon in Betrieb befindlichen Leitungen
Männerkörper zeigen. Vor dieſen Offenbarungen der anbringen läßt.
Schönheit brennt ſich einem der Wunſch in die Seele zu Dieſer Vogelſchutz beſteht aus eigenartig geformten
erleben, daß dieſe Schönheit wieder Allgemeingut werde Iſolierſtücken aus wetterfeſtem Material, wie Porzellan,
und nicht mehr nur wenigen Begnadeten und Bevorzugten gebranntem Ton od. dgl., die neben den Iſolatoren auf
vorbehalten bleibe. Denen, welche in Banden der Mode die Hochſpannungsleitung angebracht werden. Abb. 1
liegen, wird das Werk allerdings ein Greuel ſein; für ſi

e ſtellt einen ſolchen Iſolierkörper in Längs- und Quer

iſ
t

e
s

auch nicht beſtimmt, d
a ihr Gehirn zu ſehr eingepreßt anſicht dar, während in Abb. 2 die fertige Schutzanordnung

iſt, als daß ſi
e

dieſer Bewegung Verſtändnis entgegen- zu ſehen iſt. Die Iſolierkörper hängen loſe pendelnd auf
bringen könnten. Aber der Jugend und ihren Bildnern, der Leitung. Hierdurch wird bewirkt, daß der Schlitz,
Studenten, Wandervögeln, Turnern, Sporttreibenden (nicht mittelſt deſſen ſi

e auf das Leitungsſeil aufgeſetzt werden,
Sportfexen) können wir das Buch nicht herzlich genug ſtets nach unten gerichtet iſt. Es kann daher der Vogel
empfehlen. nicht etwa durch den Schlitz mit dem Fuß die Hoch- ſpannungsleitung berühren, wenn e

r

ſich auf die SchutzÄÄt ÄÄÄaben noch den Vorteil, daß ſi
e

ſich beim Niederſetzen desEin neuer Vogelſchutz Mit 5 Abbildungen Ä.Ä Hierdurch wird dieſer bald die klap
Wenn die Sugvögel eintreffen, wenn die Jungen pernde und ſo ihm unangenehme Sitzſtelle meiden lernen,

dann den erſten Flugunterricht haben, und im Spätſommer, was in ſeinem und der Überlandzentralen Intereſſe natür
wenn ſich die Sugvögel verſammeln und ihre großen Flug- lich ſehr erwünſcht iſt.
manöver abhalten, überfallen ſi

e in größeren und kleine- Die Leitung auf bzw. an dem Iſolator wird durch
ren Schwärmen, manchmal von 50–100 und mehr Vögeln, beſondere Iſolierſtücke mit dachförmigem Anſatz geſchützt,
einen oder einige Leitungsdrähte der in fortwährender deren Geſtalt Abb. 3 zeigt.
Ausdehnung begriffenen Hochſpannungsfreileitungsnetze Bei ganz beſonders gefährlichen Stellen kommen noch
der Überlandzentralen. ſogenannte Bundſchützer in Anwendung (Abb. 4 und 5

).

Die Vögel hüpfen und flattern auf und zwiſchen Das ſind kleine halbmondförmige Iſolierſtücke, die perlen
den Geſtängen, den Drähten und Eiſenteilen herum und artig auf dünnem Draht aufgereiht um den Bund des
ſetzen ſich nieder, wo nur immer, ein Platz zu finden iſ

t. Iſolators befeſtigt werden.
Gewöhnlich ſitzt ein Vogel auf der Leitung, der andere Eine Leitung, die derartig geſchützt iſt, dürfte weder

önnen, noch ſelbſt Be

Drahtbund

Bindedraht

Bundſchützer

Abb. 5.

- ſchädigungen bzw. Störungen durch unſere gefiederten
- Sänger erleiden.

beißen ſich gegenſeitig und ſtellen ſo durch ihre Körper Der vorbeſchriebene Vogel- und Leitungsſchutz iſ
t

Verbindung zwiſchen Leitung und Erde her und finden eine Erfindung des techniſchen Direktors Bollinger der
dabei den Tod. Man hat a

n

manchen Punkten, in un- Landkraftwerke Leipzig, die ſehr unangenehme Erfah
mittelbarer Nähe von elektriſchen Leitungen, oft 30 bis rungen bei ihren ausgedehnten Leitungsnetzen, hauptſäch

4
0

tote Vögel in kurzen Seiträumen gefunden. Nicht lich in den Amtshauptmannſchaften Borna, Grimma und
nur das Leben der in Scharen erſcheinenden Zugvögel iſ
t Rochlitz, mit den gerade im letzten Jahre in großen

gefährdet, auch das einzelner Vögel, als wilder und Mengen vorhanden geweſenen Staren gemacht haben.
zahmer Gänſe, Raubvögel, Eulen uſw. -
Mit Sicherheit kann man annehmen, daß durch mittel- Vgl. auch: Eckardt, Praktiſcher Vogelſchutz. Mit 5

2

große Überlandzentralen im Laufe eines Jahres Tauſende Abb. Broſch. / 1.–, geb. ./. 1.60, für Mitglieder der
von Vögeln auf vorbeſchriebene Weiſe ihren Tod finden. D

.

M
.

G. 7
5

P

geb. / 1.20. Deutſche Naturw. Geſ.,
Mit Recht kann man von einem Maſſenmord der Vögel Geſchäftsſtelle Theod. Thomas Verlag, Leipzig.

Abb. 2.
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Die Ofahlbauten
Von Dr. Max 5ilzheimer-Berlin

Mit 8 Abbildungen

Wer von allen Fremden, die jedes Jahr über die
Riva degli Schiavoni wandeln und ihre Blicke
weiden an der Schönheit des Dogenpalaſtes und die
trunkenen Augen hinüberſchweifen laſſen, wo jen
ſeits des Canale grande der Kuppelbau der Santa
Maria della Salute ſteht, denkt wohl daran, daß
die Perle der Adria, daß Venedig nichts anderes

iſ
t als ein Pfahldorf, freilich eines, von denen einer

unſerer bedeutendſten Prähiſtoriker ſagen konnte:
„ein veredeltes, in die höchſten Sphären menſch
licher Kunſt und Prunkliebe erhobenes Pfahldorf.“
Nicht ohne Grund habe ic

h

die Riva degli

Schiavoni genannt. Iſt ſi
e

doch einer der älteſten

Teile Venedigs, wo Funde zutage gefördert werden,

die uns zurückführen bis in jene entlegenen prä
hiſtoriſchen Seiten, die wir als die Zeit der Pfahl
bauten zu bezeichnen pflegen.

Kaum eine prähiſtoriſche Kultur iſt zeitlich, geo
graphiſch und kulturell ſo ſcharf begrenzt als die
Pfahlbaukultur. Und doch erſtreckt ſie ſich über zwei
oder drei prähiſtoriſche Perioden.
Ihr Anfang liegt etwa in der Mitte der jüngeren

Steinzeit*). Die rein ſteinzeitlichen Pfahlbauten um
faſſen nach Montelius die 3eit von zirka 4000–2500

v
. Chr. Auf die Steinzeit folgt eine kurze Über

gangsperiode mit kupfernen Geräten neben ſtei
nernen, die nur ſelten als reine Kupferzeit entwickelt

iſ
t

und auch in den Pfahlbauten bemerkbar iſ
t.

Sie dauert etwa von 2500–1800 v
. Chr. Das

ganze folgende Jahrtauſend bis etwa ins 8. vor
chriſtliche Jahrhundert nehmen die Pfahlbauten der
Bronzezeit ein. Am Ende dieſer Periode wurden ſi

e

wenigſtens in dem eigentlichen Pfahlbaugebiet, plötz

lich verlaſſen. Wenn auch der eine oder andere ſich
deutlich als durch Feindeshand zerſtört und ver
brannt erweiſt, ſo gilt doch das nicht für die Mehrzahl.
Nicht ein kriegeriſches Vordringen der Völker,

welche am Ende der Bronzezeit die neue Kultur des
Eiſens brachten, verdrängte die alten Pfahlbaube
wohner, nicht Feuer und das neue Eiſenſchwert ver
trieb ſie, ſondern die langſam ſich ausbreitende

neue Kultur brachte andere Gewohnheiten und Sitten
mit ſich, und ſo wurden die Pfahlbauten freiwillig

*) Über die genaue Einordnung in die großen Perioden
vgl. Hilzheimer, Urgeſchichte des Menſchen. Thomas' Volks
bücher Nr. 74–75 (Leipzig, Theod. Thomas). 4
0 Pfg.,

geb. 65 Pfg.

verlaſſen und verfielen. Ihre Bewohner ſuchten
ſich andere Wohnſtätten auf dem nahen Lande.
Die europäiſchen Pfahlbauten der eigentlichen

Pfahlbauzeit konzentrieren ſich um den Alpengürtel.

Sie liegen in der Schweiz (über 200 Stationen),

Deutſchland (46 Stationen), Italien (36 Stationen),
Frankreich (32 Stationen) und Öſterreich (11 Sta
tionen). Die deutſchen Pfahlbauſtationen befinden
ſich im Tegernſee, Starnberger See (Roſeninſel),
Federſee bei Buchau, Olzreuter See, beide in Würt
temberg, Bodenſee, Überlinger See, Unterſee und
im badiſchen Mindliſee.
Außer dieſer eigentlichen ſogenannten zirkum

alpinen Pfahlbauprovinz wird eine zweite nord
europäiſche verzeichnet, die ſich von Irland und Eng
land über Norddeutſchland nach Rußland hinein er
ſtreckte.

Sicherlich ſind jene iriſchen Wohnanlagen, die

im Sommer auf trockenen, im Winter überfluteten
Lehmbänken lagen und auf einem Unterbau von Holz
ruhten, den Pfahlbauten etwas Verwandtes. Auch
wurden in den auf Irland beſchränkten Crannoges
oder Holzinſeln ſtein- und bronzezeitliche Funde ge

macht. Aber es ſteht auch feſt, daß dieſe Refugien bis
zum Mittelalter errichtet und aufgeſucht wurden.
Sichere ſteinzeitliche Pfahlbauten dagegen ſind aus
dieſer Provinz der Pfahlbau im Lattmoor bei Wis
mar und der ſchwediſche Pfahlbau von Alvaſtra im
weſtlichen Öſtergötland.

Endlich haben wir ſeit etwa zwei Jahrzehnten
eine dritte aber noch unvollſtändig erforſchte Pfahl
bauprovinz kennen gelernt, die ſüdoſteuropäiſche

aus dem Theißgebiet in Bosnien.
Hier ſcheint ſich die Pfahlbaukultur nicht bis

in die neolithiſche Zeit zurückzuerſtrecken. Sie beginnt

anſcheinend erſt mit Bronzezeit, aus welcher Periode
der in der Una, einem Nebenfluß der Save, ge

fundene Pfahlbau Ripac bei Bihac ſtammt. Dagegen

hat ſi
e

hier arge gedauert, ja wir finden dort heute
noch Pfahl, um ſo daß wir nicht erſt in außer
europäiſche zu gehen brauchen, um moderne

Pfahlbauten - nen zu lernen. -
Hier, an der b

e haben wir auch einen mächtigen
Pfahlbau, D olina, in den letzten 1

0 Jahren
kennen geler. r inen Umfang von etwa 25000 qm

Bodenfläche hat. Leſer Pfahlbau gehört der Eiſen
zeit an, und te Gründung dürfte nicht vor dem
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6. oder 7. vorchriſtlichen Jahrhundert erfolgt ſein.
Und er iſt ſicher noch gleichaltrig mit jenen, von denen
uns die griechiſchen Schriftſteller des 5

. Jahrhunderts,
Hippokrates und Herodot, berichten. Der erſte kennt

ſi
e

von den Küſtengebieten des Schwarzen Meeres,

der zweite aus dem See Praſias (heute Tachynogöl)

in Mazedonien. Vom Leben und Treiben in den
letzteren hat uns Herodot eine ſo lebensvolle Schilde

Abb. 1. Pfahlbau am Starnberger See.
(Aus: Die Alpen von R

.

H
.

Francé.)

rung gegeben, daß ſi
e

zum Verſtändnis des Folgen
den, worin die Funde, allerdings vorwiegend aus
der eigentlichen Pfahlbauprovinz. beſprochen wer
den, hierher geſetzt werden ... 0ir erſehen gleich
daraus, wie geſchützt . . ºhner dieſer See
feſten gegen feindliche A

n ren. Es heißt bei
Herodot (V, 16): „Er (! ) verſuchte zwar
auch die zu unterwerfen, d
ie

dem See ſelber

wohnen auf folgende Wee “ten in dem See

ſtehen zuſammengefügte G -f hohen Pfählen,
und dahin führt vom Land r eine einzige Brücke.
Und die Pfähle, auf dene ebüſte ruhen, rich
teten in alten Seiten d

ie Bºr insgeſamt auf;

Dr. Max Hilzheimer / Die Pfahlbauten

nachher aber gaben ſi
e

ein Geſetz, und nun machen

ſi
e

e
s alſo: Für jede Frau, die einer heiratet, holt

e
r

drei Pfähle aus dem Gebirge, das da Orbelos heißt,

und ſtellt ſi
e unter; e
s nimmt ſich aber ein jeder

viele Weiber. Sie wohnen aber daſelbſt auf folgende

Art. Es hat ein jeder auf dem Gerüſt eine Hütte,
darin e

r lebt, und eine Falltür durch das Gerüſt,

die d
a hinuntergeht in den See. Die kleinen Kinder

binden ſi
e

bei einem Fuß an, mit
einem Seil, aus Furcht, daß ſie hin
unterrollen. Ihren Pferden und ihrem
Laſtvieh reichen ſi

e

Fiſche zum Futter.
Davon iſt eine ſo große Menge, daß,
wenn einer die Falltür aufmacht und
einen leeren Korb an einem Strick

hinunterläßt in den See und zieht ihn
nach kurzer Zeit wieder herauf, ſo

iſ
t

e
r ganz voll Fiſche. Der Fiſche

aber ſind zwei Arten; die nennen ſi
e

Paprax und Tilon.“
Wir haben e

s hier mit Pfahlroſt
bauten zu tun, bei denen auf ſenk
recht in den Boden eingerammten

Pfählen mit horizontalen Hölzern ein
Roſt hergeſtellt wurde. Auf dieſer
Plattform wurden dann die Häuſer
errichtet (Abb. 1

).

Solche Pfahlroſt
bauten ſind auch die meiſten Pfahl
bauten des eigentlichen Pfahlbau
kreiſes. Doch findet ſich dort auch
noch eine Art des Pfahlbaus, die
Packwerkbauten, die in Sumpf- und
Torfſeen Verwendung fanden. E

s

wurde dabei ein Floß aus kreuzweis
geſchichteten Holzlagen errichtet, auf
welche mit dem Niederſinken immer
neue Holzlagen kamen, bis das Floß
ſchließlich auf dem Grunde feſtlag.

Bei einem Packwerkbau im Stein
häuſer Ried wurden bis zu acht ſolcher
Lagen feſtgeſtellt. Dort wurde auch
der Grundriß eines Hauſes gefunden.

Er war, wie bei allen Pfahlbau
hütten, rechteckig 7:10 m und zer
fiel in zwei Räume. Der, in welchen
man durch die 1 m breite Türe zuerſt
trat, iſ

t

wohl als Küchenraum zu

deuten. Wenigſtens wies e
r in der

einen Ecke ein Pflaſter auf, auf dem man gekocht

zu haben ſcheint. Der größere Wohn-, Schlaf- und
Arbeitsraum hatte keinen Ausgang ins Freie. Der
Fußboden beſtand aus dicht nebeneinander liegenden

Rundhölzern mit Lehmbelag, die Wände aus längs
geſpaltenen Eichenpfählen, deren Rundung nach außen

ſah und deren Fugen mit Lehm verſchmiert waren.

Mit dem Lande war die Plattform verbunden
durch einen Steg, der bei den ſteinzeitlichen Pfahl
bauten, die dem Ufer näher lagen, 10–20 m lang

und 1,20–3 m breit war, bei den bronzezeitlichen,

die weiter im See lagen, erheblich länger und breiter
werden konnten. Bei dem bronzezeitlichen Pfahl
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bau von Nidau war er 198 m lang und 6 m breit
und bei dem gleichaltrigen von Möringen 270 m
lang und 4,80 m breit.

So war man mitten im See gegen feindliche
Angriffe ſowohl als gegen wilde Tiere geſchützt, wie
das ſchon Scheffel in ſeinem bekannten Lied vom
Pfahlmann andeutet:
Im Wald ſtört das Raubtier mit Schreien
Den Schlaf im durchhöhleten Stamm,

Und bau' ic
h

mein Hüttlein im Freien,

So ſtampft mir's der Urochs zuſamm'.
Drum lernt' ich vom biederen Bieber
Und ſtell' als Wohnungsbehilf,

Je weiter vom Feſtland je lieber,

Den Pfahldamm im Seegrund und Schilf.
Außer den Wohnungen ſtanden auf der Plattform

noch Stallanlagen für das Vieh, von denen ſich noch
heute auf dem Seegrund vielfach Strohlager und
Exkremente erhalten haben, und Vorratsmagazine.

Das letztere iſt für uns wichtig, d
a

dadurch bei
5erſtörung oder Zerfall der Pfahlbauten deren In
halt in das Waſſer fiel und im Seegrund bis auf
unſere Zeit konſerviert wurde. Wurde doch allein

Abb. 2
.

Von rechts: Riſpenhirſe. – Emmer. – Ägyp
tiſcher Weizen. – Kleine ſechszeilige Gerſte. – Dichte ſechs
zeilige Gerſte. – Kleiner Pfahlbauweizen. – Kolbenhirſe.

(MachOswald Heer.)

in Wangen a
n

100 Scheffel Getreide gefunden. Das

Getreide wurde durch Mahlſteine zu Mehl verrieben
und zu Brot gebacken, welches in Geſtalt flacher
Fladen gefunden iſt.
Die wichtigſten Körnerfrüchte hat Oswald Heer in

anſchaulicher Form zuſammengeſtellt (Abb. 2). Davon
weiſt der ägyptiſche Mumienweizen auf den äußerſt

lebhaften Handel, den ſchon zur jüngeren Steinzeit die
Alpenländer mit dem Mittelmeer trieben. Mit dem
Getreide wurden – ein noch zwingenderer Beweis –
auch Unkräuter, natürlich unbeabſichtigt, importiert.

So fand man in den Pfahlbauten Samen des kre
tiſchen Leinkrautes und der ſiziliſchen Kornflocken

C f g h

Abb. 3. Geflechte und Gewebe aus Schweizer Pfahlbauten.
(Nach J. Heierli.)

blume. Aber wir dürfen aus dieſen Handelsbe
ziehungen zu den höher ſtehenden Kulturen des
öſtlichen Mittelmeerbeckens nicht etwa ſchließen, daß

der Ackerbau von dort kam; denn Hafer und Roggen,

die ſicher aus dem Oſten kamen, fehlen den ſteinzeit
lichen Pfahlbauten. Der Hafer erſcheint erſt in der
Bronzezeit zuſammen mit den in Heers Abbildung
dargeſtellten Hirſearten und mit einer kleinkörnigen

Linſenart.
Alle dieſe Getreidearten der Pfahlbauten gehören

zu wenig ertragreichen Sorten, die heute entweder
überhaupt ausgeſtorben oder auf zurückgebliebene

arme Gegenden beſchränkt ſind.
Gleichen Tiefſtand zeigt auch die Obſtzucht. Äpfel,

die in Geſtalt kleiner getrockneter Schnitze auf uns
gekommen ſind, waren entweder Holzäpfel oder die

kleinen ſogenannten Pfahlbauäpfel, dasſelbe gilt

von der Birne. Pflaumen, Kirſchen und Weinreben
wurden ebenfalls aus ihren erhaltenen Kernen feſt
geſtellt. Daneben wurden wilde Früchte, wie Preißel
beeren, Erdbeeren, Brombeeren, Nüſſe uſw. reich
lich geſammelt und in den Vorratsmagazinen auf
bewahrt. Kümmel und Gartenmohn waren wohl
die einzigen Gewürze jener 3eit.

Als Geſpinſtpflanze wurde der Lein gebaut. Mit
Hilfe ſteinerner Spinnwirtel wurde e

r

zu allerhand
Geweben verarbeitet, die je nach dem Sweck grob bis

ſehr fein waren (Abb. 3). Ja ſogar gemuſterte ſind

in den Reſten der Pfahlbauten gefunden.
(Schluß folgt.)

Srühling im Teiche
Von E

.

E
.

Leonhardt-Dresden
Mit 2 Abbildungen

Frühling im Teich! Es iſt einer jener ſonnen
warmen letzten Märztage; die Luft iſt herb und er
friſchend, die gebrochene Scholle verſendet kräftigen
Erdgeruch und jubelnd ſteigt die erſte Lerche aus

der noch des ſaftgrünen Ausſehens entbehrenden

Winterſaat. Ein überwinterter Zitronenfalter kreuzt
gaukelnd unſeren Weg: Glück auf, du Sonnenkind!
Wohlig dehnen wir die Glieder, die ſo lange der
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natürlichen Wärme entbehrten, im ſprühenden, fun
kelnden Märzſonnenſtrahl, will es doch ſcheinen, als
ob Baldur bald Einzug halten wolle in die heimiſchen
Gauen. Viel iſt ja davon noch nicht auf dem Lande

zu ſehen; zwar blühen die Schneeglöckchen, auch

die Kätzchen der Weiden haben ſich hervorgewagt,

aber zu lange hielt der ſtarre Froſt Mutter Erde

in ſeinem Bann, als daß nun mit einem Male der
Frühling ſeinen Einzug halten könnte. Auch der
Teich, a

n

den wir jetzt treten, ſieht nicht aus, als

o
b

ſich ſchon viel Leben in ihm regte. Die kahle
Waſſerfläche kräuſelt ſich im friſchen Winde und

die dürren Schilfhalme rauſchen dazu die Symphonie
des Winters.
Eigenartig, ſo oft ic

h

ans Waſſer trete, über
kommt mich eine gewiſſe Scheu vor ihm; eine heilige

Scheu möchte ic
h

e
s nennen, denn ſo ſehr wir

Kulturmenſchen die Unerſetzlichkeit des Waſſers für
alles Leben anerkennen, ſo ſehr wir uns mit ſeinem
Weſen, ſeiner Eigenart beſchäftigt und vertraut

zu machen geſucht haben, immer wieder blicken uns

Abb. 1
.

Branchipus stagnalis d.

aus der klaren Flut Hunderte von Rätſeln entgegen.
Kaum konnten wir eines der Probleme löſen, gleich
erheben zehn neue Fragen ihr keckes Antlitz. Liegt

dieſe Scheu wohl darin begründet, daß wir und alle,
die gleich uns Luft atmen, obgleich ſelbſt zum größten

Teile aus Waſſer beſtehend und e
s tagtäglich brau

chend, doch das Waſſer als ein uns feindliches Ele
ment erkennen? Oder müſſen wir in jenem Bangen
eine ataviſtiſche Regung ſehen, uns überkommen von
den erſten Menſchen? Wie dem auch ſei, wie die
Sehntauſend unter Xenophon mit freudigem Jauchzen
das a

n

d
ie

Heimat erinnernde, d
ie

Brücke zu ihr
ſchlagende Meer begrüßten, ſo jubeln auch wir heute
dem Waſſer zu, das uns einen Blick in das ewige

Walten der Natur tun läßt. Denn der erſte An
blick täuſchte, e

s wimmelt in ihm von Leben, von
Leben, das zum Teil ſchon die höchſte Steigerung
erfuhr.
Aber wie wir dem Waſſer nähertreten, um ge

nauer zu ſehen, was e
s in ſeinem Schoß birgt,

ſchießt uns wieder die Frage durch den Kopf: Wie

iſ
t

e
s nur möglich, daß ſich in ihm organiſches Leben

regt, Leben, das gleich den Landpflanzen, Landtieren
und Menſchen Luft atmet und des Sonnenſtrahles nur

in wenigen Ausnahmefällen entbehren kann? Das
Sonnenlicht dringt zwar je nach der Reinheit der
Woge mehr oder weniger tief in ſie hinein, aber
der Luft ſcheinen undurchdringliche Schranken ge

boten zu werden. Nun könnte man wohl annehmen,

daß Waſſertiere und -pflanzen ihr Lebenselement,

E
.

E
.
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das ja aus Waſſer- und Sauerſtoff beſteht, zu zer
legen imſtande ſeien, um auf dieſe Weiſe das nötige
Luftquantum zu gewinnen. Das iſ

t

aber nicht der
Fall, vielmehr hat das Waſſer die Fähigkeit, eine
gewiſſe Menge Luft in ſich aufzunehmen, zu löſen,

wie ja auch die atmoſphäriſche Luft nie völlig frei
von Waſſer iſ

t.

Dieſe im Waſſer gelöſte Luft wird
von den Pflanzen und Tieren in ihm zur Atmung
benutzt, und wie auf dem Lande verbraucht das
Waſſertier den Sauerſtoff, die Waſſerpflanze unter
dem belebenden Sonnenſtrahl die Kohlenſäure. Von
dieſer verwendet ſi

e

den Kohlenſtoff in der Aſſi
milation zum eigenen Aufbau, den Sauerſtoff gibt ſie

dagegen zum Teil wieder a
n

das Waſſer ab, damit
deſſen Gehalt a

n

dieſem lebenswichtigen Gaſe ver
größernd. Daß in der Nacht die Pflanze Sauerſtoff
ein- und Kohlenſäure ausatmet, ſe

i

nur nebenher an
gemerkt. E

s zeigt ſich alſo, daß das organiſche Leben

im Waſſer unter denſelben Bedingungen verläuft
wie in der atmoſphäriſchen Luft, wenn auch die ge
ringe Menge des in erſterem gelöſten Sauerſtoffes,

der Kohlenſäure eine gewiſſe Anpaſſung bedingt,

die im weſentlichen auf eine Vergrößerung der
atmenden Fläche hinausläuft. S

o

haben die unter
getauchten höheren Waſſerpflanzen entweder lange,

ſchmale Blätter wie die Sumpfſchraube (Vallisneria
spiralis), oder dieſe Organe ſind fein zerſchliſſen,
fiederartig geſpalten, wie bei der Waſſerfeder
(Hottonia palustris) und beſonders den Tauſend
blattarten (Myriophyllum). Die Waſſertiere ver
größern ihre Atmungsorgane, indem ſi

e

durch zarte

Kiemen das Waſſer hindurchpreſſen, deren Ober
fläche ſchon bei dem gewiß nicht ſehr ſauerſtoff
bedürftigen Karpfen etwa 200 qcm beträgt.

Dort in jener Ecke ladet ein in den Teich mün
dender ſtiller Graben zu genauerer Beobachtung ein;

ein Zug mit dem Keſcher und das Sappeln im ſchlam
migen Inhalt verrät Leben. Da zeigen ſich Inſekten
larven, Kruſter und ein herrlich gefärbter Molch;

eine reiche Ausbeute, die wir nun beſchaulich muſtern
wollen. -

Vor allem fallen uns d
a

zunächſt ein paar

Larven von ſchlanken Waſſerjungfern auf. Der
Engländer nennt ſi

e viel bezeichnender wegen ihrer
mörderiſchen Lebensgewohnheiten dragon-flies, d. h.
Drachenfliegen, während unſere Benennung ſich höch
ſtens durch das ſaubere und nette Ausſehen der ent
wickelten Inſekten einigermaßen ſtützen läßt. Die
Libellenlarven und die Libellen ſelbſt ſind wirklich
recht raubgierige Mörder, wofür ſchon die „Maske“
ſpricht, die ihnen im Larvenſtadium eigen iſt. Dieſe

iſ
t

ein am Unterkiefer befeſtigter und ſcharnierartig
zurückſchlagbarer Arm, der unten in zwei mit ſchar
fen 3angen verſehenen Greifteile endet. Mit dieſem
Fanggerät vermag die Libellenlarve ihre Beute feſt
zuhalten und bequem zu zerreißen. „Maske“ nennt
man dieſen Apparat, denn e

r verhüllt im Ruhe
zuſtande das Geſicht des gefährlichen Feindes aller
Inſekten, der Fiſchbrut uſw. Wie aber kommt d

ie

Larve dieſes ſonſt im Sonnenlicht pfeilſchnell dahin
ſchwirrenden Inſekts in das Waſſer ? Oft ſahen wir
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Abb. 2. Entwicklung des Grasfroſches

1 Soeben abgelegter Laich. 6 Umherſchwimmende Kaulquappen, deren Kie
2 Einige Tage alter Laich. men die ſtärkſte Entwicklung zeigen.
3 Entwicklung des Froſchembryos im Ei. 7 Kaulquappen nach 5urückbildung der Kiemen.
4 Kaulquappen nach dem Ausſchlüpfen. 8 u. 9 Kaulquappen kurz nach der Bildung der
5 Etwas ältere Kaulquappen. Hinterbeine.

(Natürliche Größe.)



im Sommer ein innig vereinigtes Pärchen von
Waſſerjungfern; hätten wir es weiter verfolgt, ſo
wäre uns nicht entgangen, daß nach der Trennung

beider das Weibchen das Waſſer aufſucht, an einer
Binſe bis an die Waſſeroberfläche klettert und nun
den ſchlanken Hinterkörper nach unten ſenkt. Der
dolchförmige Legeapparat tritt aus ſeiner Scheide
und bohrt ein Loch in eine unter Waſſer befindliche
Luftzelle der Pflanze, worauf ein Ei in dieſe über
tritt. Die dem Ei entſchlüpfende Larve lebt nun
im Waſſer, bis ſi

e
eines ſchönen Tages im Hoch

ſommer als Nymphe – das letzte Larvenſtadium –

auf demſelben Wege, der ſie einſt ins Waſſer führte,

nämlich an einer Waſſerpflanze als Ariadnefaden
aufſteigend, aus dem bis dahin freundlichen Element
entkommt. Mit einem Längsriß im Rücken platzt
die Nymphenhaut, das Tier arbeitet ſich mit Mühe
heraus, und nun bedarf e

s nur noch einer Trock
nung und Härtung der Flügel, um den Hochzeitsflug

in ſchillerndem Gewande antreten zu können. Die
Atmung der Libellenlarven erfolgt durch Tracheen
kiemen; bei einigen heimiſchen Arten ſind dieſe
auch äußerlich erkennbar. Hier ſieht man drei
längliche, federförmige Blättchen am Hinterende des
Tieres; ein Beweis dafür, daß im luftarmen Waſſer
die ausreichende Luftverſorgung der Lebeweſen durch
Vergrößerung der atmenden Fläche geſichert wird.
Ein ebenſo intereſſantes Lebeweſen iſ

t

die gleich

falls erbeutete Köcherfliegenlarve, deren Gattung

wir ſchon aus dem Larvenfutteral mit einiger
Sicherheit als Phryganea oder Neuronia anſprechen

können. Das im Gegenſatze zu dem der feſtſitzen

den Arten (Hydropsyche, Philopotamus u
.

a.) freie

Larvenfutteral beſteht nämlich aus ſpiralig gelegten

Rohrſtückchen und iſ
t zylindriſch; Limnophilus baut

e
s aus Sand, Schneckenſchalen; Halesus gewöhnlich

ausdachförmig geſchichteten Blättern, Hydroptila
fertigt dagegen ein flaches, rundliches Geſpinſt, in

dem ſich die Larve im Gegenſatze zu denen der

anderen Gattungen umdrehen kann. Intereſſant iſ
t

der Entwicklungsgang dieſer Tiere. Die von einer
Gallerthülle umgebenen Eier werden entweder im
Waſſer oder über deſſen Oberfläche a

n Blättern
abgeſetzt. Sofort, nachdem die Larven ausge
ſchlüpft und gegebenenfalls ins Waſſer gefallen
ſind, beginnen ſi

e mit dem Gehäuſebau. Als Binde
mittel für die verſchiedenartigen, am Waſſergrunde

verſtreuten Bauſtoffe dient die Abſonderung einer

an der Unterlippe ausmündenden Spinndrüſe. Der
mit ihrer Hilfe gefertigte „Köcher“ dient der Larve
während faſt eines Jahres als Wohnung und fin
det auch noch als Puppenheim Verwendung; nach
etwa vierzehntägiger Ruhe beißt das Inſekt ein
Loch ins Gehäuſe und ſteigt zur Waſſeroberfläche
empor. Dort häutet e

s

ſich zum letzten Male und
erfreut ſich im roſigen Lichte als Köcherfliege eines
kurzen Freudenlebens. Die Larven werden unter
dem Namen „Sprockwürmer“ gern und häufig als
Angelköder verwendet. Ihre Nahrung beſteht ſo

wohl aus kleinen Tieren wie Pflanzenteilen.
Aber unſer „Wundernetz“ iſ

t

noch nicht leer;

E
.

E
.
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den Inſekten folgt der Kruſter, das Krebstier. Aller
dings eines ohne den ſchützenden Panzer, der gar
häufig als das Hauptmerkmal dieſer merkwürdigen

Klaſſe angeſehen wird. E
s

iſ
t

ein ſowohl durch Aus
ſehen als durch die Lebensweiſe ausgezeichnetes Mit
glied der Ordnung der Blattfüßer (Phyllopoda),

deren Angehörige in der Teichwirtſchaft eines berech
tigten Anſehens als vorzügliches Fiſchfutter genießen.

Die meiſten von ihnen entgehen wegen ihrer Kleinheit
und Durchſichtigkeit dem ungeübten Blicke des Natur
freundes, der aber, den wir erbeuteten, gehört zu

den größeren, denn e
r wird 12–14 mm lang (Abb. 1)

und erfreut ſich zudem eines allgemeinen Intereſſes,

denn ſchon Schäffer beſchäftigte ſich 1756 eingehend

mit dem Kiemenfuß (Branchipus stagnalis). Ein
ſonderbares Geſchöpf mit ſeinen 1

1 Beinpaaren ſamt
blattförmigen Kiemenanhängen und den 9 bein
loſen Hinterleibsringen. Kaum ſind die erſten Früh
jahrsſtürme über das Land dahingebrauſt und aus
giebige Regengüſſe haben allerorten kleine Tümpel

und Pfützen entſtehen laſſen, d
a erwacht in dieſen

zeitweiſen Waſſeranſammlungen auch ſchon das
Leben. Aus dem während des heißen Sommers zu

Staub gewordenen Schlamm, den der winterliche
Froſt noch mehr zerkleinerte, entſpringt plötzlich

Leben. Eine Krebslarve (Nauplius-Stadium) mit
nur 3 Paar Gliedmaßen ſchwimmt umher: Unſer
Kiemenfuß iſ

t

nach vielleicht jahrelangem Schein

tode zu kurzem Leben erwacht. Dürfen wir uns
angeſichts dieſer wunderbaren Lebenserweckung

wundern, daß unſere des Mikroſkops uſw. ent
behrenden Altvordern an eine Generatio aequivoca,

eine Urzeugung, glaubten, daß ſi
e

im ſich zu orga
niſchem Sein ſcheinbar formenden Schlamm der
Tümpel die aus eigener Kraft ſchaffende Mutter
Natur erblickten ? Seien wir ehrlich! Wer würde
wohl glauben, daß der getrocknete Nilſchlamm, der
ſeit mehr als einem Jahrzehnt im trocknen Simmer
ſtand, beim Dazutreten des feuchten Elementes plötz

lich und ſcheinbar ganz von ſelbſt Leben hervor
bringen könnte? Und doch iſ

t

e
s Tatſache; der

trockene Staub enthielt und bewahrte die Keime,

vor unſeren ſtaunenden Augen geſchah das, was
ſich alljährlich in der periodiſchen Waſſeranſamm
lung, wie unſer Graben eine iſt, zeigt.

Da lebt nun unſer Nauplius des Kiemenfußes;
mikroſkopiſch kleine Algen und organiſche Reſte

ſind ſeine Nahrung; die ſtärker werdende Larve
ſprengt die Haut und binnen weniger Tage iſ

t

das

Tier nach einigen Häutungen geſchlechtsreif gewor
den, wie e

s unſere Abbildung zeigt. Dann kommt
der kurze Hochzeitstraum, denn ſchon mindern die
ſenkrecht niederfallenden Sonnenſtrahlen bedenklich

den Inhalt des Tümpels. Dann kommt die Ge
burt des neuen Geſchlechts, die bei dieſer Gattung

ſtets befruchtungsbedürftigen Dauereier werden ab
gelegt und ſinken in den Schlamm, dem die Eltern
vormals entſtiegen waren: Der Kreislauf iſ

t g
e

ſchloſſen.
Aber noch nicht genug des Wunderbaren ! Wäh

rend bei den anderen Blattfüßern durch Jungfern
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zeugung (Parthenogeneſe) entſtandene Eier mit ſol
chen, die nur unter Mithilfe eines Männchens ent
ſtehen können, abwechſeln, auch die Entwicklung

der friſch gelegten Eier gewöhnlich ſofort einſetzt,

halten die Dauereier unſeres Kiemenfußes nach den
erſten Furchungserſcheinungen mit der Weiterent
wicklung inne. Das Wohnwaſſer vertrocknet, der
Boden wird zu Staub und alles ſcheint tot. Dieſe
völlige Austrocknung iſ

t
eine Notwendigkeit für

das E
i

des Kiemenfußes, denn erſt hierdurch wird

e
s weiterer Entwicklung fähig. Iſt es doch faſt wie

mit vielen unſerer heimiſchen Obſtbäume und ande
rer Gewächſe, die auch nach kaltem und ſchnee
reichem Winter freudiger blühen als nach naſſem,

mildem. Noch nach 13jähriger Trockenheitsruhe ge
lang es, Branchipuseier zur Entwicklung zu bringen.

Eine weſentlich größere Art iſ
t

B
. grubii, die

22–28 mm lang wird, aber bisher nur a
n ein

zelnen Orten beobachtet wurde, ſo bei Berlin, Frank
furt am Main, Würzburg uſw.; beide ſchwimmen
der Regel nach auf dem Rücken, ſo gewiſſermaßen
ſchon ſymboliſch ihre Ausnahmeſtellung im Reiche

der Krebstiere andeutend. Endlich gibt uns der
Kiemenfuß auch noch eine intereſſante entwicklungs
geſchichtliche Belehrung. In den Salinen und ſtark
ſalzhaltigen Binnengewäſſern lebt ein unſerem
Kiemenfuß recht ähnliches Krebstier, die Artemia
salina, die ſich von erſterem im weſentlichen nur

dadurch unterſcheidet, daß ſie nur 8 gliedmaßenloſe
Hinterleibsringe beſitzt. Das Tierchen iſ

t in hohem
Grade abhängig von der mehr oder minder hohen

Konzentration des Salzwaſſers; bei hoher wird e
s

zu A
.

milhausenii, bei ganz ſchwacher aber reiht e
s

ſich in jeder Hinſicht unter Branchipus ein. Die
Wiſſenſchaft glaubt daher – und wohl mit Recht –

in der Artemia einen durch Einwirkung des Salzes
im Wohnwaſſer entarteten Branchipus zu ſehen.

Was aber iſt damit erklärt? Wie anpaſſungsfähig
mag dieſer kleine wunderbare Körper ſein, daß

e
r Verhältniſſen trotzt, die ſonſt das Leben aus

ſchließen! Welcher Art ſind endlich die Vorgänge,

die aus der Verminderung des Salzgehaltes eine
Bildung von 9 anſtatt 8 Hinterleibsringen ermög

lichen ? Tiefes Sinnen umfängt uns, unſer leib
liches Ohr vernimmt nicht mehr das feierliche Flöten
der Amſel auf jener Kiefer dort; ein unruhiges
Fragen hebt in unſerem Innern an, auf das die
Antwort ausbleibt. Verlorenen Blickes ſchauen wir
über die Waſſerfläche, die ſich zu unſeren Füßen
dehnt, und faſt erſchrocken fahren wir zuſammen,

als mit langgeſtreckten Hinterbeinen graziöſen
Sprungs ein Froſch das kühle Element aufſucht.
Gewaltſam reißen wir uns los aus dem träume
riſchen Spintiſieren und wenden uns der Wirklich
keit wieder zu.

(Fortſetzung folgt.)

Srühling im deutſchen Lande
Von Prof. Dr. C. Lämmermayr-Graz

Mit 3 Abbildungen

(Schluß)

Bergwieſen des Alpenvorlandes prangen Ende
April im herrlichen Blütenſchmucke des Bergſafrans
(Crocus albiflorus) und Frühlingsenzians (Gen
tiana verna). Man weiß nicht, was man mehr be
wundern ſoll, die edlen weißen oder violetten
Trichterglocken des erſteren oder das wundervolle

klare Blau des letzteren (das für die ganze Familie
der Enziangewächſe faſt ebenſo charakteriſtiſch iſt,

wie das Gelb für die Hahnenfußarten!). Heller
Sonnenglanz liegt auf der Landſchaft, und gleich far
bigen Inſeln heben ſich die Blütengruppen beider
deutlich von dem ſi

e

umbrandenden grünen Meer
der Wieſe ab. Doch was iſt das? Eben iſt die Sonne
hinter eine Wolkenbank getaucht, und d

a wir wieder
auf die im Schatten liegende Wieſe blicken, finden

wir ihr Ausſehen total verändert. Alle die vielen
Blüteninſeln ſind bedeutend kleiner geworden, manche
ſcheinen uns überhaupt völlig verſchwunden zu ſein.

Unvermutet ſind wir hier 5eugen eines Schauſpieles
geworden, das der Botaniker unter das Kapitel:

„ Bewegungserſcheinungen im Pflanzenreiche“
einreiht. All die Tauſende der offenen Blüten des
Safrans und Enzians haben ſich mit der Verdunke
lung der Sonne urplötzlich geſchloſſen, erſtere über
dies ihr Köpfchen geſenkt. Dieſe große Reizbarkeit
des Blütengewebes für Lichtſchwankungen iſ
t für eine

ganze Reihe von frühblühenden Wieſenpflanzen

charakteriſtiſch. Die Gefahren, denen dieſe zur Blüte
zeit durch widriges Wetter (Schnee, Regen, ſtarke
Betauung) oft genug ausgeſetzt ſind, Gefahren, die

ihren Pollen zu beſchädigen drohen, werden durch

ſolche periodiſche Schließ- und Nickbewegungen aus

dem Wege geſchafft. Solche Pflanzen haben aber
auch (gleich Spätblühern, wie die Herbſtzeitloſe) meiſt
mit mangelhaftem Inſektenbeſuch zu rechnen. E

s

iſ
t

daher für ſie wertvoll, auf alle Fälle, falls die Fremd
beſtäubung unterbleibt, eigenen Pollen zur Befruch
tung zu Verfügung zu haben. In der Tat hat man
ſowohl beim Safran als der Herbſtzeitloſe erfolgreiche
Selbſtbeſtäubung nachgewieſen. Koelſch hat daher die
bemerkenswerte Anregung gegeben, ſolchen Fällen,

in denen Empfindlichkeit gegen Lichtſchwankungen

und Selbſtbefruchtungsfähigkeit Hand in Hand gehen,

näher nachzugehen und aufzudecken, inwieweit das
Schließungsvermögen von Blüten vielleicht als Vor
ſignal für Selbſtbefruchtungsmöglichkeit der Pflanze
gelten könne. – Der Frühlingsenzian iſ

t

eines der
kleinſten, niedrigſten Gewächſe der Bergwieſe. Eben
darum muß e

r

ſich mit ſeiner Blüte, will er nicht im
Konkurrenzkampfe mit den bald hoch aufſchießenden
Wieſengräſern unterliegen und unbemerkt bleiben,

ſehr beeilen. Seine grundſtändige Blattroſette (durch
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Verkürzung der Internodien bei dekuſſierter An
ordnung der Blätter entſtanden), nützt die Boden
wärme aus und entgeht ſpäter der in einem Abſtande
von 3–5 cm über dem Boden hinfahrenden Senſe.
Auch ſeine frühe Blüte kann gleichzeitig als eine
zweckmäßige Anpaſſung an die regelmäßige Mahd
gedeutet werden. Ergreift er doch damit gewiſſer

maßen die Flucht vor der Senſe, indem er zu einer
Seit blüht und fruchtet, bevor dieſe über die Wieſe
hinwegfährt. In den letzten Apriltagen zieht einer
unſerer ſchönſten Frühjahrsblüher am Waldrande
unſere Aufmerkſamkeit auf ſich: die Walderbſe
(Lathyrus vernus). Nicht nur durch die edle Form
ihres Wuchſes und der paarig gefiederten Blätter,

als auch durch ihre Blüte. Iſt an ſich der Typus der
Schmetterlingsblüte, dem ſi

e angehört, einer der
originellſten und formenſchönſten in unſerer Flora,

ſo kommt hier noch ein Farbenwechſel dazu, der faſt

noch mehr auffällt, als jener des Lungenkrautes.

Die jungen, einſeitswendigen Blütentrauben zeigen

ein leuchtendes Purpurrot, das ſpäter in ein Blau
violett und kurz vor dem Welken in ein herrliches
Malachitgrün übergeht. Im Vorholze ſteht jetzt ein
niedriger Strauch in Blüte, den viele nur als Garten
pflanze kennen. Es iſ

t

die beſonders auf Kalk häu
fige wilde Stachelbeere (Ribes Grossularia). E

s

entgeht uns nicht, daß die zu Dreien unter den Blatt
büſcheln ſtehenden Dornen hier bedeutend ſtärker
entwickelt ſind, als a

n

der kultivierten Pflanze.
Wiſſen wir doch auch vom Apfel- und Birnbaum,

daß ſi
e in der Kultur ihre Bedornung ſtark redu

zieren oder gänzlich verlieren, d
a

eben hier ihre
Bedeutung als Schutz vor Tierfraß entfällt. Als
blattſparende Organe mögen übrigens die Dornen
unſerer Pflanze auch die Rolle eines Verdunſtungs

ſchutzes a
n

ihren oft recht ſonnigen Standorten (an

Felſen !) übernehmen. Stattlicher als die Stachel
beere repräſentiert ſich uns ein hochwüchſiger Baum
des Vorholzes mit birkenartig überhängenden Swei
gen und breit elliptiſchem Laube, der ſich im Mai
mit einer Unzahl leuchtend weißer, aufdringlich duf
tender Blütentrauben belädt, – die Traubenkirſche
(Prunus Padus). An den Rändern einer Mulde, in

der ſich die a
n

zahlreichen Stellen des Hanges hervor
brechenden Waſſeradern ſammeln, entſteigt dem

Boden ein ſonderbares fleiſchrotes Gewächs, deſſen

durch ſchwarzbraun bezahnte Ringe in Stockwerke
gegliederter Stengel mit einer zierlich getäfelten

Ähre abſchließt. Das ſind die fruchtbaren Stengel

des Schachtelhalmes (Equisetum arvense) (Abb. 1
).

An manchen der Ähren ſind die ſechsſeitigen Täfelchen
ſchon auseinandergeſpreizt und zeigen a

n jeder Seite
angeheftet zwei weiße Säckchen, die Sporenbehälter.

Klopfen wir mit einer ſolchen Ähre gegen den Hand
rücken, ſo fällt ein grünes Pulver heraus, das beim
Anhauchen hüpfende Bewegungen ausführt ausführt
und endlich wieder zur Ruhe kommt. Noch ſchöner
zeigt ſich uns dies unter einer Lupe oder dem Mikro
ſkope. Vier grüne, am Ende verbreiterte Fäden
ſchlagen ſich beim Anhauchen um die in ihrer Mitte
befindliche kugelige Spore zuſammen, um ſich nach

Prof. Dr. L. Lämmermayr

einiger Seit wieder gerade zu ſtrecken. Faſt denkt
man im erſten Moment an die langen dünnen Beine
einer wohlbekannten Spinne, des Weberknechtes.

Dieſe hygroſkopiſchen Bänder ſollen das Befeuchten

der Spore verhindern und dienen überdies der Ver
breitung durch den Wind als Flugorgane. Wenige

Wochen ſpäter iſ
t

von unſerer Pflanze hier nichts
mehr zu ſehen. Dafür ſteht an derſelben Stelle ein
grünes, tannenbaumartiges Gebilde, wohlbekannt
als „Sinnkraut“. In ihm ſehen wir die unfrucht
bare, aſſimilierende Form des Schachtelhalmes, die
aus demſelben Wurzelſtocke hervorging und wegen

ihres Reichtumes a
n

Kieſelſäure zum Putzen von

Sinn- und Kupfergeſchirr Verwendung fand und
findet. Wir können übrigens die Gegenwart dieſes
Stoffes auch im fruchtbaren Schachtelhalm ſofort
nachweiſen, indem wir die Stengel zwiſchen den
Fingern reiben. Ein deutliches Knirſchen gibt Kunde
davon. Doch kehren wir nach dieſer Abſchweifung
wieder zum Waldrande zurück! Aus den Haſel
hecken dringt Ende April der durchdringende Knob
lauchgeruch des Bärenlauches (Allium ursinum),
der, ſtets in großen Geſellſchaften wachſend, hier ſeine
weißen Blüten entfaltet. Dem Anatomen iſ

t

die

Pflanze beſonders intereſſant. Die meiſten flachen
Blätter ſind bekanntlich dorſiventral gebaut, d

.

h
.

e
s weicht die obere Hälfte im Baue von der unteren

erheblich ab. Erſtere beſteht aus der oberen Ober
haut und dem Paliſſadengewebe, letztere aus dem
Schlammgewebe und der unteren Oberhaut. Unter
ſucht man ein Blatt des Bärenlauches, ſo findet man
merkwürdigerweiſe hier die umgekehrte Anordnung,

d
.

h
.

das Schwammgewebe nach oben und das
Paliſſadengewebe nach unten gewendet. Dieſer „um
gekehrte Blattbau“ kommt hier und bei einigen
wenigen anderen Pflanzen dadurch zuſtande, daß in
folge Drehung des Blattſtieles die morphologiſche

Oberſeite der Spreite zur Unterſeite wird. Später,

im Mai und Juni, ſteht im Vorholz der Schneeball
(Viburnum Opulus) in Blüte, der durch die Ver
ſchiedenheit ſeiner zu einem Blütenſtande vereinigten

Blüten auffällt (Abb. 2). Sind doch nur die un
ſcheinbaren, kleinen Mittelblüten fruchtbar, während
die großen, tauben Randblüten lediglich als „Schau
apparat“ wirken. Lediglich letztere Blüten weiſt ja

auch der bekannte „gefüllte“ Schneeball unſerer Gär
ten auf. Ungefähr um die gleiche Zeit entfaltet auch
der Spindelbaum (Evonymus europaeus) ſeine un
ſcheinbaren, grünlichen Blumen, während ſeine jünge
ren Sweige uns ein gutes Beiſpiel lokaliſierter Kork
bildung in Form von vier herablaufenden, orangeroten
Leiſten, abgeben. Seine wohlbekannten Früchte ſind
eine Lieblingsnahrung des Rotkehlchens und be
merkenswerterweiſe deckt ſich das Verbreitungsgebiet

dieſes Strauches völlig mit dem des genannten Vogels.– Hat im Laufe des Mai ſich das Blätterdach des
Buchenwaldes mählich geſchloſſen, dann finden wir
hier noch immer einige Waldbodenpflanzen, die als
charakteriſtiſche Vertreter des Vollfrühlings gelten

können. E
s

ſind: der Waldmeiſter (Asperula
odorata), die Sahnwurz (Dentaria enneaphyllos),
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das Maiglöckchen (Convallaria maialis) und der
Aronſtab (Arum maculatum), lauter Pflanzen, die
zugleich als typiſche Begleiter der Buche gelten

können. Das in zierlichen, ſechs- bis achtblätterigen

Quirlen angeordnete Laub des Waldmeiſters über
wintert im Schutze der dichten Buchenlaubſtreu.

Jetzt haben ſich ſeine Stengel geſtreckt, und noch ehe
das Laubdach ſich völlig ſchließt, entfalten ſich die
graziöſen weißen Blütenſterne, die gleich der ganzen

Pflanze einen ſcharfriechenden Stoff (Kumarin) ent
halten, der einerſeits Weidetiere vom Verzehren
abſchreckt, andererſeits aber auch die Verwendung der

Pflanze als würzenden Zuſatz zum Weine (Maitrank)
bedingt. Das Maiglöckchen iſ

t

ein Beiſpiel für zahl
reiche Waldkräuter, die ſich mit einem Minimum
von Blättern begnügen. Bildet e

s

doch gleich dem

Schattenblümchen (Maianthemum bifolium) deren
nur zwei aus, zwiſchen denen ſich der Stengel mit den
herrlich duftenden Glöckchen erhebt. Die Zahnwurz
trägt dreizählig gefingertes Laub und gelblich-weiße

Blüten zur Schau, die mit dem Roſenrot der oft in

unmittelbarer Nachbarſchaft angeſiedelten zwiebel
tragenden Sahnwurz (Dentaria bulbifera) komple
mentär kontraſtieren. In den Blattachſeln ſitzen bei
letzterer Pflanze kleine glänzendbraune Gebilde –
Brutknöllchen – die der ungeſchlechtlichen Vermeh
rung dienen. Der Aronſtab (Abb. 3) endlich iſt unter
den Genannten unſtreitig die intereſſanteſte Pflanze.
Wie ein Gaſt aus dem Tropenwalde, wie eine Form
aus der Urzeit mutet dieſes ſeltſame Gewächs an. Wo
finden wir in unſeren Breiten eine zweite Pflanze,
die zwiſchen wenigen, pfeilförmigen, braunrot ge

ſcheckten Blättern einen Blütenſtand in die Luft
hebt, der, in eine grüne Kapuze eingeſchloſſen, mit
einer violetten, aasduftenden Keule endigt? Die
Kapuze, ein Hochblatt (Spatha) wirkt beim Durch
ſtoßen des Bodens wie ein „Erdſchieber“; ſi

e hält
auch beim Aufblühen die Wärme, beſonders nachts
zuſammen, ſo daß man im Innern des Blütenſtandes
eine relativ bedeutende Erhöhung (bis zu 60 C und
mehr) über die Außentemperatur beobachten kann.
Durch den Geruch der Keule werden Mücken an
gelockt, die durch einen ſinnreichen Apparat von
Weichſtacheln (auf deſſen Beſchreibung wir hier nicht
näher eingehen können) ſo lange im Inneren dieſer
„Keſſelfallenblume“ feſtgehalten werden, bis ſi

e

– mit mitgebrachtem Pollen – die Beſtäubung
vollzogen haben. Die Pflanze repräſentiert demnach
einen ganz vollendeten Fall unverkennbarer An
paſſung a

n

die Inſektenarmut des Waldinneren.
Im Nadelwalde ſtehen im Mai Fichte, Tanne und
Kiefer in Blüte. Einen eigenartigen Anblick ge
währen dann waldige Hänge im Alpenvorlande, auf
denen die Fichte (Picea excelsa) gewaltige, reine
Beſtände bildet. Weithin breitet ſich über ihre Wipfel

ein roſtfarbiger Schimmer, ſo daß man von der

Ferne aus die Bäume für krank zu halten geneigt

iſt. Er rührt von den in dieſer Höhe ſtehenden pur
purnen Stempelblüten her, während die gelben

Staubblüten weiter unten ſich befinden. Leicht
könnten wir dieſe knappen Schilderungen der Lenzes

flora noch weiterſpinnen, wenn e
s uns nicht der be

ſchränkte Raum verböte. Gerade in der gewiſſenhaften
Aufzeichnung ſolcher Frühlingsboten und der Reihen
folge ihres Erſcheinens in einer Gegend, in „phäno
logiſchen“ Beobachtungen, eröffnet ſich auch dem
Dilettanten ein überaus anregendes und dankens
wertes Feld der Beobachtung, das zu einem er
wünſchten Ausbau unſerer klimatologiſchen und bota
niſchen Kenntniſſe beitragen kann. Man hat ſich,
um eine einheitliche Vergleichsbaſis zu erzielen, auf
eine Reihe von Pflanzen geeinigt, deren Aufblühen

in erſter Linie für verſchiedene Gegenden feſtzuſtellen
wäre: E

s

ſind dies: Ribes rubrum, Prunus avium,
Prunus spinosa, Prunus Cerasus, Prunus Padus,

Pirus communis, Pirus Malus, Aesculus Hippo
castanum, Syringa vulgaris, Crataegus Oxyacantha,
Cytisus Laburnum, Sorbus Aucuparia, Cydonia vul
garis. In Nürnberg z. B

.

blühen ſämtliche durch

ſchnittlich um den 2
. Mai. Mit Sunahme der geo

graphiſchen Breite um einen Breitegrad (=111 km)
tritt durchſchnittlich eine Verzögerung der Blüte und
Belaubung um 4 Tage ein. (Die Sonne braucht vom
21./XII.–21./VI. je 4 Tage zum Durchwandeln eines
Breitegrades). Auch ein Grad Längenzunahme von
Weſt nach Oſt hat eine Verzögerung von je einem
Tag zur Folge.

Aber nicht nur von Süd nach Nord erobert ſich
der Frühling nur langſam und etappenweiſe ſein
Reich, härter noch und zäher iſt ſein Kampf mit des
Winters Gewalten bei ſeinem Aufſtieg auf die Berge.

Hier bedeutet ſchon eine Erhebung um je 100 m

für das Erwachen der Frühlingsvegetation eine Ver
ſpätung von 3–4 Tagen. Schon im Alpenvorlande,

in Höhen von 500–600 m zeigt ſich dies ſehr auf
fällig, zumal in engen Tälern, wo der Frühling

erſt im April einzieht, dann aber ſeine ganze Fülle

in die beiden Monate April und Mai ſo raſch zu
ſammendrängt, daß e
r gegenüber dem ungeſtüm nach

drängenden Sommer faktiſch hier die kürzeſte Jahres
zeit iſt. In Höhen von 1000 m aufwärts aber
ſchwingt e
r

ſeinen Zauberſtab erſt im Juni, und wenn
unten im Tal ſchon die Sonnenwendfeuer lodern und
die Senſe ziſchend über die Wieſe fährt, dann läuten
erſt hier Leberblümchen und Nieswurz, Seidelbaſt

und Schlüſſelblume den Lenz ein. Aber auch in nie
deren Lagen, ja ſelbſt im Tieflande, gibt e

s einen
Pflanzenverein, für den ganz ungewöhnlich ſpät der
Frühling anbricht. Das iſ

t

das Moor. Wenn alles
ringsum ſchon grünt und blüht, dann liegt ſeine
Oberfläche noch immer in fahlem Braun da. Erſt

im Mai ſchmückt e
s

ſich ſchüchtern mit wenigen

Blüten. Moorboden iſ
t

eben ein ſchlechter Wärme
leiter; in ſeinem Innern ſteckt noch lange Winter
eis, und dieſer kalte Boden beeinträchtigt die Wurzel
tätigkeit bis lange in den Frühling hinein und
geſtattet erſt ein ſpätes Erwachen der Vegetation.

Dann erſt, im Mai, wird e
s hier farbig, von den

roſaroten Blüten der Gränke (Andromeda polifolia)
und der Preißelbeere (Vaccinium Vitis Idaea),
den weißen Blumen des Porſtes (Ledum palustre).
Ein ſattes Karmin zeigt die Moosbeere (Vaccinium
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Oxycoccos), und auf ſchwankem Stiele ſchaukeln die

violetten Blüten einer unſerer intereſſanteſten Pflan
zen, des Fettkrautes (Pinguicula vulgaris), das mit
den Rändern ſeiner klebrigen, hellgrünen Blätter
Inſekten fängt und ſie verdaut. – Doch zum Schluſſe!
Wechſelnde Geſtalten, kaleidoſkopartig bunte Bilder
zogen auf unſeren Streifzügen durch des Frühlings

Reich auf deutſcher Erde vor unſeren Augen vorüber.
In immer kraftvollerer, farbenſprühender Steigerung
hat der Schaffungstrieb der Natur ſeine Höhe er
klommen – gleich dem ſieghaften Tagesgeſtirn –, um
nun wie dieſes ſcheinbar eine Seitlang in ſeinem
Hochſtande unverrückt zu verharren. Wie nach dem
Sechstagewerk der Schöpfung, ſo ſcheint uns nun

nach einer ſechsmonatlichen Periode des Schaffens

und Werdens die organiſche Natur in ein Stadium
der Ruhe, der Entſpannung, der Stabilität einge

treten zu ſein. Sturm und Drang atmet der Frühling.

Er bringt uns die Befreiung vom winterlichen Banne,

e
r

bedeutet uns die Erfüllung unſeres Sehnens nach
der Wiedervereinigung mit der Natur, er iſt's, der
wie keine andere Jahreszeit uns jährlich neu verjüngt

und uns unſeren eigenen Werdegang in Gedanken
nochmals durchlaufen läßt. Preis dir und deinem
Gefolge, heil dem Lande, dem d

u jährlich aufs
neue erſtehſt, Urkraft entbindender, Urſehnen ſtillen
der, Schaffen befruchtender, vielbeſungener deutſcher
Frühling!

Vor dem Vulkanfeuer der Hekla vom Jahre 1913
Von Mag. phil. Carl Rüchler-Riſtringen (Oldenburg).

Mit 3 Abbildungen nach Originalaufnahmen

(Schluß)

Nirgends auf meinen wiederholten Reiſen durch
Island, ſelbſt nicht in der berühmten Vulkanland
ſchaft am Myvatn im Nordlande, deren ausführliche
Beſchreibung ſich in meinem zweiten Reiſewerke
„Wüſtenritte und Vulkanbeſteigungen auf Island“
(Altenburg, S.-A., 1909) findet, habe ic

h

eine wildere

und von vulkaniſchem Feuer ausgebranntere Gegend

geſehen als dieſe. 5u unſerer Rechten lag die lange

Kraterreihe des Krakat indur vom Jahre 1878 mit
der aus mehreren Kraterringen beſtehenden blutroten
Schlackenhöhe des Hauptkraters im Vordergrunde.

Vor uns dehnte ſich ein von haushohen ſcharfgezackten
und zum Teile braunrot gebrannten Lavablöcken
überſätes wellenförmiges Aſchengelände, durch das

ſich die armen abgehetzten Pferde keuchend immer
höher aufwärts arbeiteten, um dem Valahnükur
näherzukommen, deſſen wild zerriſſene höchſte Sacken
hellrot leuchteten, gleich als ob die züngelnden Flam
men bis dahinauf geſchlagen hätten. Und dann
tauchte vor uns der gewaltige Lavaſtrom des Kraka
tindur ſelbſt auf, zwiſchen deſſen bis dicht a

n

den

Valahnükur herangefloſſenen ſtarren Wogen und den
ſteilen Felswänden des Valahnükur ſelbſt ſich unſere
Pferde nur mit Mühe hindurchzuwinden vermochten,

bis uns gewaltige, von den Felswänden abgeſtürzte

Blöcke den Weg ſchließlich ganz verſperrten, ſo daß

wir uns genötigt ſahen, den Lavaſtrom ſelbſt in

halsbrecheriſcher Kletterei zu überſchreiten.
Nun aber lag auch das Siel unſeres weiten Rittes

unmittelbar vor uns! In einem von düſteren Höhen
eingeſchloſſenen Talkeſſel, den die Abenddämmerung

um ſo unheimlicher erſcheinen ließ, ſahen wir jenſeit
einer von tiefer ſchwarzer Vulkanaſche bedeckten

weiten Ebene einen ſich wie ein mißgeſtaltetes Un
heuer dahinwälzenden rauchenden und dampfenden

Lavaſtrom von unüberſehbarer Länge immer deut
licher vor uns ſichtbar werden. Aus ſeiner Mitte
ragte ein auch in den Abendſchatten in grellem
Rot und Schwefelgelb leuchtender hoher Krater
empor, dem Dampfwolke auf Dampfwolke entſtieg,

und ſüdwärts von dem eine ganze Reihe kleinerer
Krater in denſelben ſchreienden Farben nicht minder
lebhaft dampften, ſo daß wir, von einer begreiflichen
Aufregung erfaßt, alle Vorſicht außer acht ließen
und haltlos über die gefährlichen quer über unſeren
Weg laufenden Erdſpalten, welche die ganze weite
Ebene zerriſſen hatten, und über die unſere ebenſo
aufgeregten Pferde in gewaltigem Satze hinweg
flogen, auf den dampfenden Lavaſtrom losſtürmten,

daß die Aſche um uns ſtob und Steine und Schlacken
praſſelnd hinter uns flogen.
Aber ſchließlich gebot uns die Natur ſelbſt Halt.

Von dieſer weſtlichen Seite des hier beſonders hohen
und breiten Lavaſtromes war dem uns natürlich am
meiſten intereſſierenden Hauptkrater ganz unmöglich

beizukommen, ſo daß wir uns genötigt ſahen, die
rechts von uns ſteil emporſteigende Krókagils
alda durch die ſi

e

hoch bedeckenden Aſchemaſſen zu

erklettern zu ſuchen, um vielleicht von ihrer Höhe
aus einen geeigneteren Angriffspunkt auf das weite
dampfende Lavafeld (ſiehe Abb. 3) zu finden. Keu
chend und pruſtend arbeiteten ſich unſere treuen Reit
tiere durch die ſchwarze Aſche, durch die ſi

e wiederholt

in den darunterliegenden Schnee einbrachen, den

ſteilen Hang empor, auf deſſen Höhe wir uns jedoch
vor einem neuen Hindernis ſahen. Eine mächtige
Erdſpalte, welche die Krókagilsalda mitten durch
geriſſen hatte und ſich durch die Tiefebene unter uns
mehrere Kilometer weit bis nach der Hrafnabjarga
alda im Norden fortſetzte, gähnte vor uns: heiße
Luft ſchlug uns aus ihr entgegen, und von den hinab
geworfenen Steinen hörten wir keinen anſchlagen
oder fallen, ſo daß ſi

e

von unergründlicher Tiefe zu

ſein ſchien. Gwei Krateröffnungen, die wir über
ihr entdeckten, hatten eine beträchtliche Menge Lava
nach Süden entſandt, wo dieſe ein kleines Tal
vollkommen ausfüllte, und auch die ſämtlichen noch
dampfenden Krater in der Tiefebene unter uns
bauten ſich mitten über ihr auf, ſo daß e

s

ſich

alſo auch hier, wie bei den meiſten Vulkanausbrüchen
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auf Island, um eine Spalteneruption handelte, die
das ehemalige grüne Weidegelände der Lambafit
in dem weiten Talkeſſel zu unſeren Füßen, nach
dem die Bauern des Rangárvallabezirkes ſonſt ihre
Schafe zur Sommerweide zu treiben pflegten, völlig
vernichtet hatte.

Schließlich fanden wir eine von noch warmer
Lava überbrückte Stelle, wo wir, die Pferde hinter
uns herzerrend, die unheimliche Kluft unter Beob
achtung aller Vorſicht überſchreiten konnten, um
jenſeit wieder aufzuſitzen und den von zahlloſen
kleineren Nebenſpalten zerriſſenen Nordoſthang der

die Köpfe ſenkenden Pferde zuſammen und rüſteten
uns ſelbſt zu unſerem Vorhaben.
Aber leicht ward uns ſeine Ausführung nicht.

Ein fürchterliches Chaos von größeren und kleineren
ſcharfzackigen Lavablöcken, wild durcheinandergewor
fenen, zum Teil aufrechtſtehenden ſcharfkantigen Lava
platten und weiterhin uns ununterbrochen unter

den Füßen wegrutſchenden Schlackenmaſſen, aus
denen eine faſt unerträgliche trockene Hitze aufſtieg,

türmte ſich uns entgegen, ſo daß wir wiederholt zu
Falle kamen und uns die greifenden Hände auf
ſchlugen. Von zwei kleineren, etwa 30 m hohen
Hrafnabjargaalda Hrafnabjörg

Y v

Abb. 3. Ausbruch der Hekla 1913: Dampfender Lavaſtrom über der „Lambafit“.
Kjartan Gudmundsſonphot.

Krókagilsalda nach dem von Oſten kommenden kleinen

Gletſcherfluß Hellisk visl hinabzureiten, den wir
dicht oberhalb der Stelle, wo er dampfend unter dem
großen Lavaſtrome verſchwand, durchquerten. Denn
von dieſer öſtlichen Seite des Lavaſtromes mußten
wir, wie wir von der Höhe aus erkannt hatten,
dem großen Hauptkrater leichter beikommen können,

wenn ſich die dampfende Lava überhaupt über
ſchreiten ließ; und auch die Fortſetzung der Eruptions
ſpalte an der Hrafnabjargaalda im Norden, die uns
nicht minder intereſſierte, konnte nur von dieſer
Seite her erreicht werden.

Und das Glück war uns günſtig. Dicht unter

d
e
r

Hrafnabjargaalda, die wir durch wiederum tief
liegende Aſche gegen acht Uhr abends erreichten,

ſaßen wir am Rande des ſofort etwa zehn Meter
hochanſteigenden Lavaſtromes ab, banden die traurig

Außenkratern, denen wir zunächſt zuſtrebten, ſchlugen

uns erſtickende Schwefel- und beißende Salmiak
dämpfe entgegen, die wir durch die vor Mund und
Naſe gepreßten Taſchentücher und Handſchuhe abzu
halten ſuchen mußten, um nur einigermaßen atmen

zu können; immer unerträglicher ward die Hitze,

immer abſchüſſiger die Schlackenhalde und immer
dichter die ſtickigen Schwefeldampfwolken, ſo daß
wir ſchließlich kaum mehr ſahen, wohin wir den
Fuß ſetzten.
Aber endlich erreichten wir doch die Höhe der

beiden Außenkrater, die wir noch vollkommen ge
ſchloſſen und von einer riſſigen dicken Schwefelkruſte
bedeckt fanden, auf der wir freilich ſofort von
einem Beine auf das andere treten mußten, da uns
die Hitze ſelbſt durch die ſtarken Sohlen der Reit
ſtiefel hindurchſchlug. Die Schwefelſtücke, die wir
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aufzugreifen verſuchten, waren ſo glühend heiß, daß
wir ſi

e

mit einem Schmerzensſchrei wieder fallen
ließen; und in den breiteren Riſſen und Spalten, die
wir zum Teil überſpringen mußten, ſahen wir die
rote Glut des dickflüſſigen Magmas leuchten, über
der die Schwefelränder langſam abſchmolzen, um
tropfenweiſe ſelbſt wieder in Brand zu geraten.

Lange konnte unſeres Bleibens hier alſo nicht
ſein, und wir wandten uns nun dem Hauptkrater
ſelbſt zu, deſſen zum Teil eingeſtürzte Wände in

ſcharfen, glutrot verbrannten 5acken noch etwa 30 m

hoch über uns emporragten. Aber auch nach dieſer
Richtung hin ward uns der Weg bald verſperrt, da

wir beim Überſpringen der zahlloſen, hier beträcht
lich breiteren Spalten plötzlich fühlten, daß der Boden
unter uns auf und nieder zu ſchwanken begann.

Und als wir die Lavarinde mit einem Stocke auf
brachen und die losgeſprengte Platte umwälzten,

erkannten wir zu unſerem Entſetzen, daß ſi
e

a
n

ihrer Unterſeite noch hell brannte. In dem auf
geriſſenen Loche aber floß nur zwei Soll unter uns
die glühende Lava, aus der uns eine ſo ſengende

Hitze ins Geſicht ſchlug, daß wir nun doch lieber den
Rückzug antraten, d

a

uns jeder weitere Schritt durch

die dünne Kruſte durchbrechen und im Nu in Flam
men aufgehen laſſen konnte. Hatte ſich meine Tochter

doch ſchon zwei große Löcher durch ihre färöiſchen

Rindsfellſchuhe und die Einlegeſohlen hindurchge
brannt, und durften wir auch den bereits ange
ſengten Sohlen unſerer Reitſtiefel nicht mehr trauen.

Vor dem hellen Feuer gab e
s jedenfalls kein

Weiter mehr; und ic
h vermag deshalb nicht zu ſagen,

welche Tätigkeit damals noch in dem Hauptkrater
geherrſcht haben mag. Das Dröhnen und Krachen

zuſammenſtürzender Lavaplatten, das wir nach
unſerer Rückkehr aus dem Lavaſtrome von dorther
vernahmen, ließ uns erkennen, daß wir bei unſerer
Waghalſigkeit das Glück mit uns gehabt hatten*);

*) Neuerdings aus Island eingetroffenen Nachrichten
zufolge iſ

t

der Feuerherd, über dem wir geſtanden, wirk
lich noch nicht im Erſterben begriffen geweſen, ſondern hat
nur gar zu bald wieder eine erneute heftige Tätigkeit
entfaltet. Bereits in der erſten Woche des September

und die weiteren nicht minder lebhaft dampfenden
Krater, die wir nach Verfolgung der die Hrafna
bjargaalda aufwärts führenden Eruptionsſpalte im
Norden dieſer entdeckten, vermochten uns deshalb

zu keinem weiteren Beſuche zu verlocken, zumal

aus der hier beſonders breiten Kluft ſelbſt Dampf
wolke auf Dampfwolke emporwirbelte, die uns den
Einblick in dieſe nur bis zu geringer Tiefe geſtatteten.

Von der Höhe der Hrafnabjargaalda genoſſen

wir noch einen weiten Blick über den geſamten,
von mir auf 60–80 Millionen Kubikmeter Raum
inhalt geſchätzten Lavaſtrom bis an ſein nördliches
Ende, wo das Bett der unter ihm verdampfenden

Helliskvisl vollkommen trocken lag. Um Mitter
nacht ſtiegen wir, zwar todmüde von der ſtunden
langen Kletterei in dieſem Chaos, aber von der Sorge

um unſere d
a

unten in der ſchwarzen Aſche geduldig

wartenden ausgehungerten Pferde getrieben, wieder

zu Tal, um wohl oder übel wieder in den Sattel zu

ſteigen. Und dann ging e
s,

durch die Helliskoisl und
über die Krókagilsalda zurück, nach einem letzten
Blicke über die Stätte des Grauſens und der Ver
wüſtung in ſtundenlangem raſenden Galopp wieder
heimwärts, bis wir um vier Uhr morgens in jenem

duftenden Birkenwäldchen zwiſchen der Rangá und
Thjórsá wieder das erſte Futter für unſere treuen
Tiere fanden, um dann um ſo raſcher an der Hekla
vorüber auf Fellsmüli zuzujagen, das wir bereits
gegen ſechs Uhr früh erreichten, – zerritten, mürbe
und zum Umſinken müde, aber voll unauslöſch
licher großer Erinnerungen a

n

das „Vulkanfeuer
der Hekla“ und ſeine noch nicht erloſchene Wirkſam
keit hinter den fernen Bergen d

a

droben jenſeit

der Wüſten, die wir geſtern und heute in einem
3uge durchſprengt hatten.

vorigen Jahres hat man von den Höfen in der Nähe der
Hekla aus neue gewaltige Rauchmaſſen dort oben auf
ſteigen ſehen, und von einigen Beobachtern ſind nicht
weniger als acht einzelne Rauchſäulen gezählt worden.
Auch ein erneuter Feuerausbruch ſcheint, dem in den erſten
Septembernächten beobachteten Feuerſcheine nach zu ur
teilen, erfolgt zu ſein, ſo daß wir wahrlich von Glück reden
dürfen, bei unſerem Vordringen bis auf die Höhe der noch
brennenden Krater ſo glimpflich davongekommen zu ſein.

Beobachtungen des dritten Jupitermondes
Von Otto Hoffmann-Budapeſt

Mit 2 Abbildungen

Die Erforſchung der Planetenoberflächen hat in

den letzten Jahren große Fortſchritte gemacht, und

e
s gibt heute bereits eine ganze Anzahl von Privat

obſervatorien, die ſich faſt ausſchließlich dieſem Sweige

der Aſtrophyſik widmen. Von der Oberflächentopo
graphie der Satelliten wiſſen wir dagegen, wenn wir
von unſerem Erdmond abſehen, noch ſehr wenig.

Erſt in jüngſter Zeit ſind auch diesbezüglich einige

intereſſante Details bekannt geworden. Sie betreffen
die am leichteſten wahrnehmbaren Objekte dieſer
Art, die Satelliten des gewaltigen Jupiter, und zwar

in erſter Reihe den dritten Jupitermond Ganymed,

der a
n

Größe den Erdmond beträchtlich übertrifft
und dem Planeten Mars kaum nachſteht. Verwaſchene
unbeſtimmbare Flecken wurden auf Ganymed ſchon

im vergangenen Jahrhundert, ſo von Gruithuiſen
und Secchi wahrgenommen. Letzterer ſchloß ſogar

aus ſeinen Fleckenbeobachtungen auf das Vorhanden
ſein von Wolken und Meeren auf dieſem Monde.
Genauere Beobachtungen lieferten die amerikaniſchen

Aſtronomen Campbell und Schäberle, die im Jahre
1891 am Ganymed-Äquator einen Streifen ſahen,

welcher unleugbar eine gewiſſe Ähnlichkeit mit dem
Äquatorialſtreifen des Hauptplaneten Jupiter beſaß.
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8“so.“ V 28 4- 9a6 - 8
Abb. 1. Die Satelliten des Jupiter.

Barnard, der die Oberfläche des dritten Jupiter
mondes zwei Jahre ſpäter beobachtete, fand, daß
ſeine Scheibe ſtets unregelmäßig beleuchtet ſei. Er
konnte dunkle, ziemlich unbeſtimmte Flecke und eine
weiße Polarkalotte wahrnehmen, welche ganz ſo
ausſah, wie die bekannte Schneekalotte des Planeten
Mars. Ein eigentümliches Ausſehen bot Ganymed
am 3. September 1894 gelegentlich eines Durchganges
vor der Jupiterſcheibe. Er zeigte ſich damals als
deutlich begrenzte dunkle Scheibe, mit einem runden,
helleuchtenden Fleck, welcher ganz nahe zum Süd
rand lag. Der bekannte Planetenforſcher Percival
Lowell konnte auf Ganymed ein eigenartiges Streifen
ſyſtem wahrnehmen, welches er ſogar in einer geo

graphiſchen Karte feſtlegen konnte,
doch wurden dieſe ſeltſamen Beob
achtungen von anderer Seite nicht
beſtätigt. Der italieniſche Beob
achter J. Amann konnte den Satel
liten in den Jahren 1906, 1907
und 1908 mittels eines Refraktors
von 17 cm Objektivdurchmeſſer

wiederholt beobachten und ver
öffentlichte erſt kürzlich einige

äußerſt gelungene Zeichnungen. Die
Scheibe des Ganymed wird demnach
von zwei beſonders auffallenden
Streifen durchzogen, von welchen
einer hell, während der andere
dunkel iſt. Im großen und ganzen

iſ
t

nach Amann entſchieden eine ge
wiſſe Ähnlichkeit des Satelliten mit
dem Ausſehen des Planeten Jupiter
vorhanden. Dagegen finden Joſé
Comas Sola, der dieſen Weltkörper

im Jahre 1907 beobachtete, und

J. Guillaume, deſſen Beobachtungen
aus allerjüngſter Zeit datieren, eher
eine Ähnlichkeit mit dem Ausſehen
des Planeten Mars. Der letzt
erwähnte Aſtronom fand, anläßlich
eines Durchganges vor der Jupiter
ſcheibe am 24. Mai 1913, daß der
Satellit keine runde, ſondern eher
eine längliche Form beſitzt, gerade

ſo wie der Planet Mars zur Zeit
der Quadraturen. Am Nordpol war
ein auffallend weißer Fleck ſichtbar,
umgeben von einer breiten, grauen

Zone – dasſelbe Bild, das unſer
Nachbarplanet Mars zur Zeit der
Schneeſchmelze im Frühjahr aufweiſt.
Eine Deutung der am dritten Jupiter
trabanten wahrgenommenen Erſchei
nungen iſ

t

heute noch nicht recht
möglich, doch ſoll nicht unerwähnt
bleiben, daß die ſpektroſkopiſchen
Aufnahmen, die Slipher vor einigen
Jahren auf dem Flagſtaff-Obſerva
torium, Arizona, machte, nicht ein
mal die Spuren einer eventuellen

Ganymedatmoſphäre aufweiſen, ſo daß von Wolken
und Meeren auf dieſem Weltkörper keine Rede ſein kann.

Abb. 2
.

Geographiſche Karte des III. Jupitermondes.
Aufgenommen im Lowell-Obſervatorium in Slagſtaff (Arizona).
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Iſt der Blinddarm ein rudimentäres Organ ?
Von Dr. Dh. Depdolla-Berlin

Nach der allgemein verbreiteten Anſchauung, die

bekanntlich auf Gegenbaur und Wiedersheim zurück
zuführen iſ

t,

ſehen wir in dem menſchlichen Blind
darm und ſeinem wurmförmigen Fortſatz ein ver
kümmertes, in Rückbildung begriffenes Organ.

5weifellos beſitzt der Blinddarm bei vielen Tieren
ſeine Bedeutung für die Verdauung, während eine
ſolche beim Menſchen nicht zu erkennen iſt. Da

ſeine Größe im Verhältnis zu dem ganzen Darm
überdies nur gering iſt, erklärt man ihn am ein
fachſten als das Überbleibſel einer bei den Ahnen
größeren und funktionell wichtigeren Einrichtung.

Doch treten neuerdings einige Forſcher für die gegen
teilige Anſchauung ein und geben der Vermutung
Raum, daß dem Blinddarm und dem Wurmfortſatz
doch eine beſtimmte Rolle zuzuſchreiben ſei. Dieſe
Vermutung ſtützt ſich zunächſt nur auf vergleichend

anatomiſche Betrachtungen, von denen hier einige

im Anſchluß a
n E
.

Muthmann (Anatom. Hefte,

Bd. 48) wiedergegeben werden ſollen.

Vorhandenſein und Fehlen des Organs tritt in

verſchiedenen Ordnungen der Säugetiere auf. Die

meiſten Säugetiere beſitzen einen Blinddarm, aber er

fehlt beim Faultier, bei einem Nagetier (Myoxus
glis), beim Maulwurf, dem Igel, der Spitzmaus,
der Fledermaus (Vesperugo pipistrellus), dem Bär,

Wieſel und Marder. Das ſind nun, außer dem Faul
tier, im weſentlichen Tiere mit animaliſcher Nah
rung*), wenngleich der Bär bekanntlich auch gern

allerhand animaliſche Koſt genießt. Die pflanzliche
Nahrung dagegen ſtellt viel größere Anſprüche an
die Ausbildung des Darmes, weil ſie im Vergleich

zu der reinen Fleiſchkoſt viel ſchwieriger auszunutzen
iſt. Bei den meiſten Pflanzenfreſſern finden wir auch
einen reichlich großen Blinddarm, der dem Magen

helfend zur Seite tritt. S
o

haben tatſächlich die

Wiederkäuer außer ihrem recht verwickelt gebauten
Magen einen großen Blinddarm, der des Rindes iſ

t

1,40 m lang und faßt 8 Liter. Noch größer iſ
t

der

Blinddarm beim Pferd, das doch ſeine rein vege

tariſche Koſt ohne Wiederkäuermagen bewältigen

muß. Allerdings macht das Faultier eine Ausnahme.
Die Blätter, Knoſpen und Früchte, die es vom Baume
„abgraſt“, dürften im ganzen kaum leichter verdau
bar ſein, als Heu und Häckſel und doch fehlt ihnen
der Blindarm, ſo daß der glücklicherweiſe recht kom
plizierte Magen die Ausnützungsarbeit allein ver
richten muß. Vielleicht iſ

t

bei der ſprichwörtlichen

Trägheit der Stoffwechſel ſo gering, daß die Ver
dauung im Magen und dem noch dazu kurzen Darm
genügt, der Nahrung die erforderlichen Energie
mengen abzugewinnen. Gewiſſe Beziehungen des
Blinddarms zu der Beſchaffenheit und Ausnutzbarkeit
der Koſt ſind alſo nicht zu verkennen. Doch ge
nügen ſi
e

zur Erklärung allein nicht. Aber in

*) Die Katzentiere haben einen Blinddarm, obwohl

ſi
e

reine Fleiſchfreſſer ſind.

dieſem Zuſammenhang muß erwähnt werden, daß
überhaupt das Vorkommen des Caecums mit den
Bauverhältniſſen des geſamten Darmkanals in Be
ziehung ſteht. Muthmann findet, daß Tiere mit
einfacher gebautem Darmkanal den Blinddarm ent
behren, wogegen dieſer immer mit anderen Diffe
renzierungen gemeinſam auftritt. Außer dem Wieder
käuermagen ſeien genannt: langer Dickdarm, Sotten

im Maſtdarm und mehr oder weniger gut ausge

bildete Verſchlußeinrichtungen a
n

dem Übergang des
Dünndarms zum Dickdarm, die in Form einer ring
förmigen Falte (Kaninchen, Maus), in Form von
Lippen (Dickdarmklappe beim Menſchen), oder in

Form eines verſchließenden Ringmuskels (Sphinkter)

auftreten. Somit muß der Blinddarm ebenfalls an
geſehen werden als Fortbildung des Darmkanals.
Freilich können nur phyſiologiſche Unterſuchungen

ſeine funktionelle Bedeutung aufklären. Man darf
bis dahin noch den Einwand erheben, daß z. B

.

die

Ahnen des Menſchen den Blinddarm zwar als eine
Ausgeſtaltung des geſamten Verdauungsrohrs er
worben haben, daß e

r

heute aber doch wieder in

Rückbildung begriffen, alſo rudimentär ſei.
Noch eine andere Betrachtung muß angeſtellt

werden. In den Blinddärmen findet ſich immer
ſogenanntes „lymphoides Gewebe“, beim Menſchen

und anderen Warmblütern liegt e
s in dem engen

wurmartigen Fortſatz. Lymphoides Gewebe enthält
zahlreiche Lymphknötchen, drüſenartige Bildungen,

in denen zwiſchen einem Netz von Bindegewebs

faſern ungeheure Mengen von weißen Blutkörperchen

(Lymphzellen) eingelagert ſind. Nun iſt der Wurm
fortſatz oder der Blinddarm nicht die einzige Stelle
des Verdauungsrohres, in dem lymphoides Gewebe
auftritt. Dies findet ſich auch ſehr reichlich in der
Schlundgegend, wo die 3ungenwurzel ganz dicht mit
den lymphoiden Balgdrüſen beſetzt iſt, und ihr gegen

über ſtehen die mit Lymphknoten erfüllten Gaumen
mandeln und Rachenmandeln. Ferner beſitzen viele
Tiere Lymphknötchen in der Gegend des Pförtners
und im Maſtdarm. Das ſind alles Stellen, a

n

denen

eine Verſchlußeinrichtung im Darmkanal (Schlund,
Pförtner, After) vorhanden iſt. Welche Rolle gerade

a
n

den Verſchlußeinrichtungen das lymphoide Ge
webe ſpielt, iſ

t

leider ungewiß, zumal wir über
ſeine Bedeutung überhaupt noch im Unklaren ſind.
Aber es muß auffallen, daß ſich die lymphoide Aus
bildung des Blinddarms ungezwungen in dieſen 5u
ſammenhang einreihen läßt und ſo liegt wiederum
die Vermutung nahe, daß eine beſtimmte funktio
nelle Rolle angenommen werden muß. Auch die
Vögel beſitzen am Anfang oder am Ende des Blind
darms Lymphknoten. Aus den anatomiſchen Be
funden bei Säugetieren und Vögeln darf geſchloſſen
werden, daß das lymphoide Gewebe nicht direkt
mit dem Darminhalt in Berührung treten ſoll. Beim
Menſchen liegt e

s in dem engen Wurmfortſatz, in

den kein Darminhalt eintritt, beim Kaninchen, deſſen
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Wurmfortſatz ziemlich weit iſt, überdecken die 5otten
in beſonderem Bau die Lymphknötchen, ſo daß auch
Verdauungsbrei mit ihnen nicht in Berührung

kommt. Möglicherweiſe ſoll nur ein Sekret aus
ihnen in den Darm übertreten. Auf die patho
logiſche Bedeutung des Wurmfortſatzes iſ

t

hier nicht
eingegangen worden. Wenn bei den zahlloſen ope

rativen Entfernungen dieſes lymphoiden Organes

keine Störungen oder Ausfallserſcheinungen wahr
genommen werden, aus denen man auf ſeine Wichtig

keit ſchließen könnte, ſo iſ
t

zu ſagen, daß wohl
kaum jemals eine Blinddarmoperation bei Neuge

borenen vorgekommen iſt. Erſt eine ſolche mit ihren
etwaigen Folgeerſcheinungen könnte zu weiteren

Schlüſſen berechtigen. Denn das lymphoide Gewebe

entwickelt ſich in den Jahren der Jugend ſtärker,

um dann im höheren Alter wieder eine Rückbildung

T“S-S*
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zu erfahren. Deshalb kann ein älterer Menſch wohl

ohne Störung ſeines Befindens den Wurmfortſatz
entbehren.

Obſchon hier manches noch ungeklärt iſt und
deshalb das Fragezeichen der Überſchrift auch den

Schluß unſerer Betrachtungen bilden ſollte, ſo ſcheint
doch, als könnte man nicht mehr mit derſelben Sicher
heit, wie bisher, den Blinddarm des Menſchen als
ein verkümmertes Überbleibſel aus der Ahnenent
wicklung anſehen, vielmehr ſcheint ſich umgekehrt

der vielgeſchmähte und für manchen Patienten ſo

gefährliche Blinddarm als eine ſinnvollere Erwerbung
herauszuſtellen, ſelbſt wenn wir deren Sinn noch nicht
deuten können. Vor Muthmann haben ſchon Ellen
berger und Berry die Anſicht ausgeſprochen, daß
der Wurmfortſatz eine wohlſpezialiſierte, nicht eine
rudimentäre Bildung des Darmes ſei.

I

CNEVAG - SWALAD --
Der Aquarien- und Terrarienfreund

Nordamerikaniſche Barſche im Raua
rium / Von Carl Haffner-Nürnberg
Mit 5 Maturaufnahmen des Verfaſſers

Wenn heute die Aquarienliebhaberei einen recht
bedeutenden Umfang angenommen hat, ſo iſt dies
wohl mit Recht der Einführung fremdländiſcher Sier
fiſche, die dem Auge prächtigere Farben bieten als
ihre einheimiſchen Vettern, zuzuſchreiben. Leider ver
langen aber dieſe Fremdlinge auch in den meiſten
Fällen eine recht anſehnliche Waſſertemperatur, die
auf künſtliche Weiſe, wenigſtens im Winter, erzeugt

werden muß, was natürlich oftmals mit manchen

Unannehmlichkeiten verknüpft iſt, und auch nicht
jeder Liebhaber iſ

t in der glücklichen Lage, dem
Aquarium ein Plätzchen am Fenſter des behaglich

warmen Wohnzimmers einzuräumen. Meine Aus
führungen ſollen deshalb einer Fiſchgruppe gelten, die
bei jeder Simmertemperatur aushält und größere

Anſprüche a
n

den Pfleger nicht ſtellt. Obwohl wir
ſie nicht zu den Neuheiten der Aquarienliebhaberei
zählen, können wir doch recht viel Freude a

n

ihnen

haben und ſi
e

auch zu den bewährteſten Aquarien

fiſchen rechnen, doch dürfen wir nicht auf reichliche
Nachzucht oder gar, wie manche Liebhaber, auf
Maſſenzucht reflektieren, wir müſſen uns damit be
gnügen, ſchöne Geſtalten mit herrlichen Farben zu

beſitzen, bei denen wohl hin und wieder einmal
Elternfreuden zu beobachten ſind. E

s

ſind dies die

aus Nordamerika ſtammenden Barſcharten, die unter
dem Sammelnamen Sonnenfiſche (Centrarchiden) be
kannt ſein dürften.
Wohl der bekannteſte und älteſte bei uns ein

geführte Vertreter iſt der gemeine Sonnenfiſch (Eupo
motis aureus) (Abb. 1) der 1877 nach Frankreich kam
und dort auch gezüchtet wurde, 1888 führte der Tri

ton, Berlin, Importfiſche ein. Im Jahre 1891 wurde
von der bekannten Fiſchzuchtanſtalt von dem Borne

Berneuchen franzöſiſche Nachzucht eingeführt, die
ſich auch im deutſchen Lande fortpflanzte und im

Freien überwinterte. Seitdem wird der Sonnenfiſch
auch in Deutſchland als Wirtſchaftsfiſch gezüchtet.

E
r
iſ
t

ein ſchöngefärbter und zählebiger Fiſch, welcher

ſchon wegen ſeiner Frabenpracht, die in der Laichzeit
ihren Höhepunkt erreicht, mehr Beachtung finden

ſollte. Leider ſind die in den herrlichſten Farben
prangenden erwachſenen Sonnenfiſche fürs Simmer
aquarium nicht mehr geeignet und können auch nur

im Freien zur Sucht gebracht werden. Die zirka

1
5 cm langen Tiere legen zur Brutpflege Gruben
im Boden an, in die die Eier abgeſetzt und verteidigt

werden. Die Färbung der jüngeren fürs Simmer

Abb. 1. Gemeiner Sonnenfiſch (Eupomotis aureus).
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aquarium geeigneten Fiſche iſt ein fahles Grau mit
5–7 Querbinden. Bei auffallendem Licht zeigt der
Körper einen herrlich blauen Spiegelſchimmer, mit
zunehmendem Alter treten noch Flecke und Tupfen

in den ſchönſten Farben auf, die bei den Jungen

nur matt erſcheinen.
Mahe verwandt ſind der langohrige Sonnenfiſch

(Lepomis megalotis) und der großohrige Sonnenfiſch
(Lepomis auritus), die in der Färbung den gemeinen

Sonnenſchiff übertreffen und bei denen der den

Abb. 2. Steinbarſch (Ambloplites rupestris).

Sonnenfiſchen eigene Lappenfortſatz an den Kiemen
deckeln die Ohren, wie ſi

e genannt werden, mehr
ausgebildet ſind.

-

Gleichzeitig wurde mit dem gemeinen Sonnenfiſch
der Steinbarſch eingeführt. Der mausgraue Körper
zeigt einen Stich ins Olive, dunkle Flecke und
marmorartige Zeichnungen bedecken den Körper, das
Auge zeigt zwei rote Flecken. Der Steinbarſch (Amblo
plites rupestris) (Abb. 2) hat ein etwas räuberiſcheres
Weſen als die vorgenannten Sonnenfiſche. Auch er

wird als Speiſefiſch gezüchtet. Durch ſeine größere
Raubgier kann er kleineren Mitbewohners des Be

Aus allen Gebieten

hälters gefährlich werden, wie e
r

auch in der Koſt
wähleriſcher iſt. Hierher gehören auch der Forellen
barſch (Micropterus salmoides Lac.) und der Schwarz
barſch (Micropterus dolimeu), welche aber wegen
ihrer Gefräßigkeit und dem unverträglichen Weſen
im Zimmeraquarium keine Aufnahme finden können.
Den Sonnenfiſchen in Geſtalt und Weſen ähn

licher iſ
t

der herrliche Diamantbarſch (Enneacantus
obesus Baird.). E

r

wird nur zirka 8 cm lang

und beſitzt ſomit eine gerade fürs Aquarium ge
eignete Größe. Die Grundfarbe iſ

t olivbräunlich,

welche beim Männchen mit mehr und leuchtenderen,

beim Weibchen mit weniger und matteren, feinen,

herrlich grünleuchtenden diamantähnlichen Punkten
überſät erſcheint. Die Rücken-, Schwanz- und After
floſſen ſind dunkelrotbraun und mit denſelben Flecken
gezeichnet. Durch das Auge zieht ſich ein ſchwarzer

Streifen. Das Floſſenwerk iſ
t fächerartig groß ent

wickelt, und bietet der Fiſch einen impoſanten Anblick.
Im Aquarium iſ

t

e
r

ein äußerſt friedlicher Geſelle,

doch iſ
t

e
r

etwas ſcheu und ſchreckhaft. Man hüte
ſich auch, raſch ans Becken zu treten, d

a Schreck dem

Tier oft ſchaden kann. Des öfteren verſtecken ſi
e

ſich auch nach Art der Flundern im Sande. Außer

anderem lebenden Futter frißt er leidenſchaftlich gern
Regenwürmer. Die Laichzeit beginnt bei uns etwa

im Mai und dauert bis zum Herbſt. In dieſer Zeit
hat das Männchen ein prächtiges Hochzeitskleid an
gelegt und iſ

t
wie mit Diamantenſplittern überſät.

Die Ablage der Eier geſchieht an Waſſerpflanzen, am
liebſten an Myriophyllum, worauf vom Männchen
die Pflege und Bewachung des Laiches übernommen
wird. Nach 3–4 Tagen ſchlüpfen die Jungen aus,
zerſtreuen ſich im ganzen Behälter, wo ſie nach zirka

8 Tagen bei 17–189 R das erſte Entwicklungs

ſtadium überſtanden haben. Die Jungen werden mit
feinſten lebenden Futter, Infuſorien uſw., aufge
zogen, und iſ
t

die Brut zu überwachen, d
a

die
größeren die kleineren verzehren.

(Schluß folgt.)

Mikroſkopiſche Draxis
Winke für Den Ankauf eines CIOikro
ſkopes / Von Dr. Hans Ammann-Blies
kaſtel (Schluß)

Was nun jenen allerdings wichtigen, aber im

Anfang immer überſchätzten Punkt, nämlich die Ver
größerung betrifft, ſo iſt vor allem zu ſagen:

Nicht in der 3ahl der Vergrößerung liegt die
Güte eines Mikroſkopes, ſondern in der Rich
tigkeit und vor allem in der Klarheit der
Bilder, die e

s zeigt. Man iſ
t ja gewohnt, wenn

man ein Mikroſkop zeigt, als erſte Frage zu hören:
„Wie vielmal vergrößert es?“ Beim Kaufe eines
Inſtrumentes darf dieſe Frage nicht ausſchlaggebend
ſein; die wichtigſte Frage iſ
t da: „Gibt e
s klare
und richtige Bilder?“ oder um die techniſche Be
zeichnung zu gebrauchen: „Wie iſt das Auflöſungs

vermögen? Sind die Bilder frei von Verzeich
nungen?“ Die Begriffe bedürfen einer eingehenden
Erklärung. Wenn man z. B

.

ein ſehr feines Netz

unter dem Mikroſkop betrachtet, ſo kommt e
s vor

allem darauf an, daß uns das Mikroſkop in dem
Bilde, welches e

s entwirft, genau einen Faden vom
andern trennt und in allen Einzelheiten das
Maſchenwerk erkennen läßt. Mittelmäßige oder min
derwertige Optik eines Kleinſehers vermag nun bei
ganz feinen Netzſtrukturen kein klares Bild mehr

zu geben; die Maſchen verſchwimmen, und was
dann zum Vorſchein kommt, iſ

t

ein undeutliches,

ſtrukturloſes Flächenbild. Wir ſagen dann: dieſe
Optik hat ein zu geringes Auflöſungsvermögen.

Im allgemeinen verſteht man alſo unter dem Auf
löſungsvermögen eines Mikroſkopes die Fähigkeit

der Optik, feinſte Struktureinzelheiten klar und
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voneinander getrennt zu zeigen. Daß nun das
Auflöſungsvermögen ein abſoluter Maßſtab für die
Güte des Inſtrumentes iſt, ergibt ſich ohne weiteres.
Der andere Punkt dann, die Richtigkeit der

Bilder, iſ
t

dadurch bedingt, daß die Optik genau

die geometriſche Form des Objektes wiedergibt, alſo
nicht etwa einen Kreis in eine Ellipſe oder ein
Quadrat in ein Parallelogramm „verzeichnet“.
Mikroſkope, deren Optik nicht gutes Auflöſungs

vermögen beſitzt und nicht frei von Verzeichnung iſt,
können für ernſte mikrologiſche Betätigung nicht

in Frage kommen. Drum iſ
t

beim Ankauf eines
Inſtrumentes auf dieſe beiden Punkte ganz be
ſonders zu achten. Jedem beſſeren Mikroſkope wird
von der Firma ein „Teſtobjekt“ mitgegeben, zumeiſt
ein Kieſelalgenpräparat, das ein verhältnismäßig

feines „Muſter“ hat. Die Prüfung auf gutes Auf
löſungsvermögen beſteht dann darin, daß insbeſondere
bei den ſtarken Vergrößerungen dieſes Muſter klar
geſehen werden muß. So iſ

t

der Käufer imſtande,
die Güte des Inſtrumentes zu prüfen. Aber gerade

im Anfange der mikroſkopiſchen Betätigung iſ
t

e
s

ſehr ſchwierig, das geſehene Bild zu beurteilen. Erſt
nach einiger Übung iſ

t

eine richtige Bewertung des
geſehenen mikroſkopiſchen Bildes möglich. Daher

muß ſchon bei dieſem Punkte geſagt werden: der
Kauf eines guten Mikroſkopes iſt Vertrauens
ſache. -

Dies gilt noch viel mehr beim zweiten Punkte,

deſſen Beurteilung vielfach auch dem Fortgeſchrittenen
nicht ohne weiteres möglich iſt, nämlich bei der
Konſtatierung, ob die Bilder nicht verzeichnet ſind.
Das Vertrauen, das alſo der Käufer der liefernden
Firma entgegenbringen muß, beſteht in der Über

zeugung, daß die Firma kein ungeprüftes und unter
allen Umſtänden kein minderwertiges Inſtrument

zu dem Preiſe hinausgibt, für welchen man ein gutes
verlangen kann. Zur Ehre unſerer bekannten deut
ſchen Mikroſkopfirmen ſe

i

e
s geſagt, daß ſi
e tat

ſächlich mit ihrem Namen für die Güte ihrer Fabri
kate bürgen. Drum ſe

i

der beſte Rat der: Man
wähle ein Inſtrument einer Firma von gutem
Namen !

Bezüglich der Optik ſe
i

nun zuſammengefaßt:

1
. Für alle Unterſuchungen des Naturfreundes, aus

nommen lediglich die Arbeiten mit Bakterien, ge
nügen anfangs Vergrößerungen bis 500 oder äußer
ſtens 600. Dieſe Vergrößerung muß aber mit Okular
Nr. 4 erreichbar ſein. Wo im Katalog oder ſonſtiger
Ankündigung das Okular Nr. 5 beigefügt iſt, ſuche
man ſich mit der liefernden Firma auf ein etwas
höheres Objektiv und dafür das Okular Nr. 4

zu einigen. Der ſich etwa ergebende Preisunterſchied
gleicht ſich immer aus durch geſteigerte Helligkeit

und Größe des Geſichtsfeldes. 2
. Man denke beim

Ankauf daran, daß ſich ſpäter noch ſtärkere Ver
größerungen dazu kaufen laſſen. Dieſe erfordern
zumeiſt den Kondenſor. Daher verlange man ein zum

Einſetzen des Kondenſors geeignetes Stativ (ſeit
liche Schraube).
Ich betone nochmals, daß e

s eine Reihe erſt
klaſſiger Mikroſkopfirmen gibt, deren Name für
gediegene und vor allem preiswerte Inſtrumente
bürgt.

(Die Geſchäftsſtelle der Deutſch. Naturw. Geſell
ſchaft iſ

t gern bereit, den Mitgliedern ſpeziellen Rat
ſowie die fachmänniſche Prüfung von Mikroſkopen

zu vermitteln.)

Rus Der Soologie
BilDer dus. Dem Tierleben SüOdmerikas
Duma, Silberlöwe, Selix concolor
Von Dr. Sreiherrn von Schrenck-Leipzig
Mit 2 Abbildungen.

Ein Hochgenuß für den Freund urwüchſiger
Natureindrücke und edlen Weidwerks, im Galopp

die weite Pampa Patagoniens zu durchmeſſen ! Vor
bedingung iſ

t freilich, daß wir feſt im Sattel ſitzen

und peinlichſt vermeiden, unſer Pferd durch Sügel
hilfen, mögen ſi

e

auch noch ſo vorſchriftsmäßig
gegeben werden, zu ſtören. Dann wird e

s

ſich auch

in ſchwierigem Gelände ſeinen Weg zu bahnen wiſſen,
und ungeſtört vermögen wir Umſchau zu halten.
Unwillkürlich haftet unſer Auge in der Ferne

an einzelnen völlig ſymmetriſch dachförmig ge

ſtalteten Bodenerhebungen, die geradezu typiſch für
ganz Patagonien ſind und uns immer wieder bald
ein einzelnes drohendes Fort, bald eine gewaltige

Feſte vortäuſchen.
Heideartig iſ
t

der Charakter, den rings die

Wildnis trägt; leichter Reif hat den gelbrötlichen
Grundton mit einem Silberhauch übergoſſen und

dadurch eine vollkommene Schutzfärbung für den
Silberlöwen geſchaffen. -

In der Tat befinden wir uns hier, nördlich
von San Julián, Südpatagonien, in einem Revier,

in dem ſich der Puma wenigſtens der Tierwelt gegen

über als unumſchränkten Herrn fühlt und betätigt.
Der uns begleitende patagoniſche Perro ovejero,

Schäferhund, zeigt außergewöhnliche Unruhe und ver
gewiſſert ſich immer von neuem, o

b wir auch ſeiner
Fährte folgen. Gar bald iſt der Beweis erbracht, daß

e
r

ſich von der Witterung eines Puma leiten ließ: in

einer Mulde finden wir die anſehnliche Strecke des
Silberlöwen, nicht weniger als acht Schafe, noch
nicht erſtarrt, alſo erſt vor wenig Stunden geſchlagen!
Entſprechend der Gepflogenheit des Leoparden hat

auch der Puma jedesmal die großen Halsgefäße
angeſchnitten, den Blutſtrom geſogen und, ſobald
derſelbe anfing zu verſiegen, ſich ein neues Opfer

ſeiner Blutgier gefordert.
Von den zahlreichen Schafherden iſ

t

am ganzen

Horizont nichts zu erſpähen. Aber ſo weit ſie infolge
des Puma-Überfalls auseinander geſtoben ſein mögen,

unſer Perro ovejero begibt ſich ſelbſtändig auf die
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Suche und kehrt nicht eher zurück, als er die Herden
wieder beiſammen weiß, ſelbſt wenn ſi

e

außerhalb
der Eſtancia unter fremde Tiere geraten ſein ſollten.
Gerade dieſe Selbſtändigkeit befähigt die patagoni

ſchen Schäferhunde nicht ſelten, dem Patrón, Herrn
der Eſtancia, ſogar den Mangel an menſchlichen

Abb. 1. Pumaſchädel.

Hilfskräften zu erſetzen. Um ſo erſtaunlicher ſind die
Leiſtungen, als die Hunde gewöhnlich ein Revier
von vielen Quadratkilometern beherrſchen müſſen.
In manchem ſtrengen und ſchneereichen Winter iſt

der Verluſt vieler Tauſende von Schafen zu be
klagen; dieſe Zahl aber würde ſich weſentlich er
höhen, wenn e

s

den Hunden nicht öfter noch recht
zeitig gelänge, Herden unter der Schneedecke auf
zuſpüren.

Die Hunde, die ſich bei den jährlich ſtattfindenden
Prüfungen durch Löſung beſonders ſchwieriger Ge
ländeaufgaben ausgezeichnet haben, erzielen daher

Preiſe von vielen Hunderten Peſos.
Soweit ic

h in Erfahrung bringen konnte, iſt die
Raſſe durch Kreuzung zwiſchen ſchottiſchen und
auſtraliſchen Schäferhunden entſtanden, während die
urſprünglich in Patagonien einheimiſchen Hunde der
Tehueltſchen-Indianer keinen Anteil an der Bildung

der jetzigen Art zu haben ſcheinen. Jedenfalls dürften
Verſuche mit dem hochgradig befähigten Perro
ovejero auch in Europa indiziert ſein. Womöglich
zeitigen Kreuzungen mit Polizeihunden ganz über
raſchend günſtige Ergebniſſe.

Ohne die Schäferhunde würde ſich ohne Zweifel
die Pumaplage in Patagonien bedenklich ſteigern.

Auch wir müſſen einen Teil des Dankes unſerem
vierfüßigen Begleiter zollen, wenn e

s uns gelang,

den Puma, in deſſen Revier wir uns befanden, ſchon
am nächſten Tage zur Strecke zu bringen.

Unſere Vermutung, der Standort des Räubers
wäre in den höhlenreichen Felsmaſſen vor uns am
weſtlichen Horizont gelegen, erwies ſich als irrig.
Wir müſſen vielmehr zur Küſte zurückkehren, wo
ſich a

n

einer Stelle kaum zugänglich wildzerklüftete

Felsmaſſen auftürmen. Wie Rollen des Donners
hallt die Ozeanbrandung, die hier ſtändig gegen d

ie

Steilküſte toſt, rings wieder. Die uns beherrſchende
erwartungsvolle Spannung läßt die Schwierigkeit

des Anſtiegs in dem unwirtlichen Revier ſpielend

überwinden. Keine Möglichkeit zu entweichen iſt dem
Puma geblieben, und, in die äußerſte Enge getrieben,

kauert die Rieſenkatze dumpf grollend und zähne
fletſchend zum Sprunge nieder. Nur der Augen

ausdruck zeigt nicht die ſonſt reißenden Tieren eigene
Wildheit.
Noch immer fällt kein Schuß. Dagegen drängt

ſich kaltblütig ein wetterharter Gaucho, Boleadoras,
Wurfkugeln, die typiſche Waffe der Tehueltſchen
über dem Haupte ſchwingend, vor. Ein banger
Moment, dann aber zerſchmettert eine der Wurf
kugeln, mit unfehlbarer Sicherheit geſchleudert, den
Schädel des Gegners.

Lautlos bricht der Puma zuſammen, dem e
s

ein leichtes geweſen wäre, ſich durch einen einzigen
wuchtigen Schlag mit der krallenbewehrten Pranke

oder durch Eingraben der gewaltigen Fangzähne des
ſchwachen menſchlichen Gegners zu entledigen. Jede

der zahlreichen kleinen Pampa-Wildkatzen würde in

derartig kritiſcher Situation die Offenſive ergreifen;

der Puma aber erwartet geduldig ohne Gegenwehr
den tödlichen Schlag.

Abb. 2
.

Löwenſchädel.

Der ſtolze afrikaniſche Simba, Löwe, würde ſi
ch

mit vollem Recht weigern, wenn man ihm den Silber
löwen als rechtmäßigen Vetter vorſtellte, ihn a

ls

ſolchen anzuerkennen.

Und doch weiſt die Schädelbildung bei Löwe und
Puma auf nahe verwandtſchaftliche Beziehungen hin.
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In Abb. 2 iſt der Schädel eines oſtafrikaniſchen
Löwen wiedergegeben, eines alten Männchens mit
gänzlich abgenutzten Fangzähnen, der ſich die letzten
Lebensjahre, d

a

e
r

kein flüchtiges Wild mehr zu er
jagen vermochte, nur von Menſchenraub genährt hat.
Abb. 1 ſtellt einen Pumaſchädel dar, der genau

dieſelben Konturen wie der Löwenſchädel nur in

entſprechend verkleinerten Abmeſſungen zeigt.

Bei beiden Schädeln ſind die Charakteriſtika der
Raubtiere ungemein deutlich ausgeprägt: die auf
fallend großen Hohlräume, die eine beſonders aus
gedehnte Entwicklung der Sinnesorgane geſtatten;

die weit vorſpringenden Jochbogen, die einer ſtarken
Kaumuskulatur genügende Anſatzflächen bieten.
Man ſieht, wie große Vorſicht geboten iſt, wenn e

s

ſich darum handelt, aus einer völlig gleichartigen
Schädelbildung auch nur auf gewiſſe Übereinſtim
mung in pſychiſchen Eigenſchaften zu ſchließen. Löwe

und Puma würden dem Kraniologen wahrlich keine
Gelegenheit bieten, große Triumphe zu feiern!
Wie der Puma in ſeinen ganzen Gepflogenheiten

eine mehr iſolierte Stellung einnimmt, weicht er

auch dadurch von allen übrigen großen Katzen ab,

daß e
r

ſich den verſchiedenartigſten klimatiſchen Ein
flüſſen anzupaſſen gewußt hat.
In Patagonien tritt der Puma überall, und

zwar in zwei Spezies auf, in der offenen Pampa
graurötlich, nahe den Kordilleren gelbbräunlich ge

zeichnet. Ebenſo ſehen wir ihn in den Urwäldern
des Amazonas auf Beute lauern, die Prärien oder
das Felſengebirge Nordamerikas durchſtreifen und

ſeine Raubzüge bis in die Jagdgefilde Kanadas aus
dehnen. Der Puma offenbart ſich alſo gewiſſermaßen

als ausgeſprochener Anhänger der Monroe-Doktrin
und hat dieſelbe in wunderbarer Weiſe praktiſch
durchgeführt.

Wie iſt es nur erklärlich, daß ein Raubtier von

ſo gewaltiger Körpergröße und Muskelkraft jed

weden Selbſtbewußtſeins ermangelt und geradezu

der Feigheit geziehen werden muß?

Unwillkürlich drängt ſich uns dieſe Frage auf,

die wir aber nur flüchtig zu ſtreifen vermögen,

während ihre Löſung ganz andere tierpſychologiſche

Vorkenntniſſe erheiſchen würde, als uns zu Gebote
ſtehen.

Faſt könnte man verſucht ſein darin eine gewiſſe
Begründung zu finden, daß dem Puma, wenigſtens

in Patagonien, niemals Gelegenheit geboten wurde,

ſich im Kampf mit ebenbürtigen oder überlegenen
Gegnern zu meſſen. Das Schlagen von Guanako,

Strauß und Schaf vermag freilich weder den Mut

zu ſtählen, noch erheiſcht e
s beſondere Kraftentfal

tung. Die Jagdreviere aber ſind ſo ausgedehnt, daß

ſi
e jedem Puma ermöglichen, ſich ſein eigenes Reich

zu wählen, ohne ihn zu zwingen, in blutigem Kampfe

ſeinesgleichen gegenüber das Recht des Stärkeren zur
Geltung zu bringen.

So mag der Puma im Laufe der Jahrhunderte
jedweden Maßſtab für die eigene Körperkraft ver
loren haben, und ſo mag auch jedes offenſive Moment
allmählich in ihm erſtorben ſein.

Daß die Art, den Puma vermittelſt Boleadoras

zu töten, nicht nur ausnahmsweiſe in Patagonien
geübt wird, beweiſen ſchon fünf Pumabälge, die

in meinen Beſitz gelangten: keiner zeigte eine Schuß
verletzung, dagegen wieſen ſi

e

ſämtlich unter intakter
Haut eine zertrümmerte Schädeldecke auf.

Nehmen wir zugunſten des Puma an, daß er,
wie auch im Brehm als möglich hingeſtellt wird, in

anderer Umgebung mehr ritterliche Züge entfalte,

als er uns in Patagonien gezeigt hat!

Neues aus der Daläontologie

Nochmals der 5alswirbel vom Monte
Hermoſo
Mit der von Arldt im 8

.

Heft der „Natur“ an
geführten Abhandlung d

e Urquizas iſ
t

der Streit um
dieſes Knöchelchen nicht erledigt. Ich habe ſi

e

vom Ver
faſſer ſelbſt erhalten und in der Pal-anthr. Revue (XII,6)
eingehend beurteilt, wo ic

h

mit den Worten ſchließe:
„Auf der anderen Seite kann ic

h

aber den ganz eigen
artig gebauten Wirbel von Monte Hermoſo, deſſen Ab
guß ic

h

ſelbſt in anatomiſchen und zoologiſchen Samm
Iungen mit den entſprechenden Stücken von Menſchen
und Affenſkeletten verglichen habe, nicht für menſchlich
halten. Verwandt iſ

t

e
r

ſicherlich mit beiden Teilen,
aber keinem völlig gleich.“ Urquiza hat die eigentliche
Geſtalt des Wirbels zu wenig beachtet und ſich faſt ganz

auf 5ahlen, auf den Umfang und Durchmeſſer beſchränkt.
„Auch dieſe fleißige Arbeit bringt ſomit dieſe viel
erörterte Streitfrage nicht zur Entſcheidung.“ In einem
Vortrag über „Die Bevölkerung Argentiniens im Wandel
der Seiten“, den Hauthal am 27. Juni 1913 im Göt
tinger Anthrop. Verein hielt (Korreſp.-Bl. Jan.-Sebr.
1914), erklärte e

r

die meiſten im Pampaslehm gefunde
nen menſchlichen Gebeine für „poſtdiluvial“ und fügte
hinzu: „Eine Ausnahme macht ſehr wahrſcheinlich nur
der im Monte Hermoſo (Süden der Provinz Buenos Aires)

gefundene Atlas, der nach Lehmann-Nitſches ſorg
fältiger Unterſuchung doch wohl einem humanoiden Weſen
angehört.“ Das Wort „humanoid“ bedeutet bekanntlich
nur „menſchenähnlich“, nicht menſchlich. Daß ic

h

im

übrigen Ameghinos ausſchweifende Theorien über einen
ſüdamerikaniſchen Urſprung des Menſchengeſchlechts ſtets
verurteilt habe, brauche ic

h

nicht zu wiederholen.
Nach 3eitungsmeldungen ſind neuerdings in der Ge

gend von Miramar (Argentinien) Steinwaffen und Werk
zeuge von angeblich tertiärem, jedenfalls aber ſehr hohem
Alter gefunden worden. Ludwig Wilſer.

Die Boloſaurier
Unter dieſem Namen verſteht man eine Samilie

primitiver Urreptilien, die im Perm von Nordamerika
lebten. Bisher ſtellte man ſi

e

nach dem Vorgange von
Cope, Caſe und v

.

Huene in die Verwandtſchaft der
Diadektiden, die einen ſchildkrötenartigen Habitus be
ſaßen. Durch eine eingehende Unterſuchung iſ

t

nun aber
Broom“) zu der Überzeugung gelangt, daß dieſe kleinen
Reptilien mit dieſen Tieren und überhaupt mit der ganzen

R
.

Broom: On the Structure and Affinities of
Bolosaurus. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. XXXII, 1913,

p
.

509–516.
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Unterklaſſe der Cotyloſaurier nichts zu tun haben. Sie
ſtehen nach ihm ſchon höher und gehören mit den nord
amerikaniſchen, durch ihren mächtigen Rückenkamm ausge
eichneten Pelykoſauriern und mit den ſüdafrikaniſchenÄ Reptilien der Permzeit zuſammen. So

iſ
t

beſonders der Schultergürtel von Boloſaurus dem des
primitivſten ſüdafrikaniſchen Sauriers ähnlicher als irgend
einer anderen bekannten amerikaniſchen Form. Die zu

den Paläohatterien Europas und anderen primitiven

echten Reptilien hervortretenden Beziehungen ſind wohl
von den gemeinſamen Stammformen herzuleiten, von
denen ſich beide auch nicht allzu weit entfernt haben.
Übrigens gehören die bisher als Bolosaurus striatus
beſchriebenen Exemplare nicht bloß drei verſchiedenen
Arten, ſondern Ä zwei verſchiedenen Gattungen an,
die ſich beide beträchtlich voneinander unterſcheiden. S

o

hat z. B
.

Boloſaurus im Unterkiefer nur 11, die neue
Gattung Ophiodeirus dagegen 1

6
5ähne.
Dr. Th. Arldt.

neue Wirbeltierreſte aus Ägypten
Afrika, aus dem man früher ſo gut wie gar keine

foſſilen Reſte von Wirbeltieren kannte und deſſen Rolle

in deren Entwicklungsgeſchichte ſtark unterſchätzt wurde,
hat im letzten Jahrzehnt eine Reihe überraſchender und
wichtiger Funde geliefert, die uns z. B

.

über die StammesÄ der Elefanten und der Sirenen, ſowie der Lurch
ſchildkröten vollkommen aufgeklärt haben. Wenn den
neuen Funden Stromers*) im Natrontale, in fluvio

*) E
. Stromer: Mitteilungen über die Wirbeltier

reſte aus dem Mittelpliozän des Natrontales (Ägyp
ten). Seitſchrift d

.

Deutſchen Geologiſchen Geſellſchaft.
LXV. 1913. S

. 350–372.
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marinen Schichten des Mittelpliozäns auch nicht ſo große
Bedeutung zukommt, ſo bieten ſi

e

doch vieles Intereſſante.
Leider ſind die Reſte bei ſonſt guter Erhaltung ſtark zer
trümmert, wahrſcheinlich durch Krokodile, die hier zur
Tränke gehende Tiere wegſchnappten. Die Sauna iſ

t

ziem
lich mannigfaltig. Sehr häufig ſind Welsreſte, daneben
fand man einen Haifiſch, den Lungenfiſch Protopterus,
Krokodile und Gaviale, Schildkröten, große Schlangen,
Vögel, darunter den Strauß, und beſonders viele Säuge
tiere, unter letzteren hauptſächlich ein kleines Flußpferd,
drei Antilopengattungen, ein Wildſchwein, ein kleines
Maſtodon, Raubtiere, darunter den Siſchotter und be
ſonders auch zwei Schädelreſte von Schlankaffen, die be
weiſen, daß dieſe jetzt überwiegend in Indien und im tro
piſchen Afrika heimiſchen Tiere damals auch in Ägnpten
lebten. Ein hierher gehörender Schädel iſ

t

neben dem
Meſopithekus von Pikermi der beſterhaltene Schädel
aller foſſilen Affen. E

s

handelt ſich dabei um eine ganz
neue Gattung, Libypithecus Markgrafi. Am nächſten
ſteht ſi

e

dem etwa gleichaltrigen Dolichopithekus von
Europa. Bemerkenswert iſ

t

a
n

dem Tier, daß die
geſtreckte Schnauze an die Cynocepheliden erinnert. Libn
pithekus iſ

t

hierin primitiver als der obengenannte Meſo
pithekus. Auch die Hirnhöhle iſ

t

bei jenem geringer ent
wickelt. Eine rezente Gattung iſt kaum von ihr abzuleiten,

zumal ſi
e

ziemlich groß iſ
t.

Daneben fanden Ä

noch
Fragmente eines kurzſchnauzigen Affen, die jedenfalls auch
einer neuen Gattung angehören. Unter den Raubtieren

iſ
t

intereſſant das Vorkommen des Fiſchotters, der jetzt

im Nil fehlt. 5um erſten Male in Afrika iſt hier weiter
ein ſäbelzähniger Tiger (Machairodus) gefunden wor
den. Daneben fand man noch eine Hyäne und einen
Seehund.

Dr. Th. Arldt.

Naturdenkmalpflege

Die ornithologiſche Station in Salzburg

Außer Spanien, Italien und den Balkanſtaaten ent
behrte bisher nur noch Öſterreich (Ungarn beſitzt eine imÄ Stile arbeitende, reich dotierte Ornithologiſche 3entrale) eine Station, welche mit eigenen Ringen Vogelmarkie
rungen vornimmt und ſolche Ringe a

n

ſich Intereſſierende
abgibt. Im Vorjahre nun hat Ed. Paul Tratz, ein rühriger
junger Ornithologe, nachdem er, angeregt durch Viktor
Ritter von Tſchuſt zu Schmidhoffen in Hallein, mehrereÄ hindurch ſich ornithologiſch betätigt hat, vier Monatehindurch in der Vogelwarte der Königlichen Biologiſchen
Anſtalt auf Helgoland unter Leitung von Dr. H

. WeigoldÄ allen einſchlägigen Arbeiten vertraut gemacht hatteund im Herbſt 1912 zwecks Auskundſchaftung eines gün
ſtigen Punktes, in der Adria eine längs der ganzen
iſtrianiſchen und dalmatiniſchen Küſte ſich erſtreckende
xkurſion unternommen und auf der Inſel Brioni durch
faſt drei Monate ornithologiſche Beobachtungen angeſtellt
hat, mit eigenen Mitteln eine Ornithologiſche Station

in Salzburg begründet. Dieſes der biologiſchen und
ſyſtematiſchen Ornithologie und der Förderung der Vogel
ſchutzbeſtrebungen zu dienen beſtimmte Inſtitut hat ſich

Ä Aufgabe geſtellt: die Erforſchung des Vogelzuges beieſonderer Berückſichtigung desſelben in Öſterreich und an
der öſtlichen Adria, zu welchem Swecke die Station die
Beringung von Vögeln mit eigenen Ringen, welche die
Aufſchrift: Ornith. Station Salzburg tragen, vornimmt
und bei den direkten Sugsbeobachtungen den Suſammen
hang zwiſchen Witterung und Vogelzug, die Sugzeiten der
einzelnen Vogelarten, die Richtung, Schnelligkeit, Dauer
und Stärke und die Höhen des Vogelzuges, die Herkunft
der Vögel, die Geſchlechts- und Altersverhältniſſe der
Wanderer und auffallende Abweichungen der Lebens
weiſe während des 3uges und ihre Urſachen beſonders
berückſichtigt, weiters Unterſuchungen über Stand-, Strich

und 5ugverhältniſſe der Vögel, ſowie über ihr Alter, ihre
Eheverhältniſſe, Pubertät, Brutzeiten und Brutdauer in

den verſchiedenen Gegenden, Unterſuchungen über die
Nahrung der einzelnen Vögel, über die Verbreitung von
Pflanzen und Tieren durch die Vögel, über die Mauſer
und Verfärbung der verſchiedenen Alterskleider der Vögel,
dann Herſtellung von Verbreitungs- bzw. Dichtigkeits
karten der verſchiedenen, ſpeziell der für die Jagd-, Forſt
und Landwirtſchaft wichtigen Brutvögel, Anlage einer
ſyſtematiſchen Sammlung und einer Sammlung von allem
auf die Vogelwelt Bezug habenden Material, ſyſtematiſche
Forſchungen im paläarktiſchen Saunengebiet, Sammlung

aller Öſterreich betreffenden ornithologiſchen Veröffent
lichungen, Notizen, Berichte, Suſammenſtellung aller orni
thologiſchen Vorkommniſſe in Öſterreich, ferner praktiſche
Verwertung vorgenannter Unterſuchungen, insbeſondere
zur Begründung eines einheitlichen und rationellen Vogel
ſchutzes in Öſterreich und Bekämpfung des auf falſchen
Utilitätsprinzipien beruhenden einſeitigen Vogelſchutzes,

ſchließlich die Verbreitung der Kenntnis heimiſchen Vogel
lebens durch Wort und Schrift aus ethiſchen, äſthetiſchen
und praktiſchen Gründen. Die Station hat ſchon während
der kurzen Dauer a

n

5
5

Herren 1650 Vogelringe ab
gegeben und ſind, ſoweit bekannt, 365 Vögel in 61 Arten
beringt worden. E

s

ſind auch ſchon zwei Rückmeldungen
erfolgt, indem eine am 5

. Juli 1913 mit Ring 580 mar
kierte Krickente am 22. Oktober, nur 5 Kilometer vom
Beringungsort entfernt, in Böhmen erlegt wurde, und eine
am 15. Mai 1913 von Tratz in Salzburg beringte Raben
krähe (Ring Nr. 594) inÄ zweier anderer
Krähen in Salzburg erlegt wurde, welche beide Sälle
beſagen, daß junge Krickenten und junge Krähen ver
hältnismäßig lange in der Nähe ihres Brutortes ver
weilen. Soeben iſ

t

auch der erſte Jahresbericht der jungen
Station, der wir ein gutes Gedeihen lebhaft wünſchen,
zur Ausgabe gelangt. Dr. Fried. Knauer.
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aſtronomiſches inn amonat ama
Von Dr. Arthur Krauſe-Leipzig

Die Sonne tritt am 21. Mai mittags 1 Uhr in das
5eichen der 3willinge. In Wirklichkeit durchläuft ſi

e in

dieſem Monat die Sternbilder des Widders und des
Stieres. Ende des Monats befindet ſi

e

ſich gerade mitten
zwiſchen den Sterngruppen der Hyaden und Plejaden.
Die Deklination der Sonne nimmt von +140 54' am

1
. Mai bis +210 50' am 31. Mai zu. Dadurch nimmt

Ä Tageslänge in dieſem Monat um weitere 1/2 StunET 1.
Sür Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Mai Zm 7h 23m 14h 50m

8
.

„ 4h 19m 7h 34m 15h 15m

16. „ 4h 6m 7h 47m 15h 41m

23. „ Zh 56m 7h 58m 16h 2m

31. „ Zh 47m 8h 8m 16h 21m

Die 5eitgleichung im Sinne „mittlere Seit vermindert
um wahre Seit“ beträgt am:

1
. Mai – 2 Min. 53 Sek.

16. Mai –3 Min. 49 Sek.
31. Mai –2 Min. 38 Sek.

Der Mond ſteht im Mai zu folgenden Planeten in
Konjunktion: am 2

. Mai vormittags 1
0 Uhr zu Mars,

am 16. Mai nachmittags 3 Uhr zu Jupiter, am 26. Mai
nachts 2 Uhr zu Merkur, am 26. Mai mittags 1

2 Uhr

zu Saturn, am 27. Mai vormittags 1
0 Uhr zu Venus

und am 30. Mai abends 6 Uhr nochmals zu Mars.
Seinen niedrigſten Stand hat e

r

am 12. Mai mittags

1 Uhr, ſeinen höchſten am 27. Mai nachts 2 Uhr. Im
erſten Falle beträgt ſeine Deklination –280 18', im
letzten +280 13'.
Erſtes Viertel ) 3

. Mai morgens 7h 29m
Vollmond () 9

.

„ nachts 10h 31m
Letztes Viertel C 16. „ nachts 11h 12m
Neumond G 25. „ nachts Zh Z5m

Der Mond ſteht am 8
. Mai abends 9 Uhr in

Erdnähe, am 21. Mai morgens 5 Uhr in Erdferne.
Im erſten Falle beträgt ſeine Entfernung von der Erde
363640 km, im anderen Falle 405850 km. Um ſich dieſe
Entfernungen einigermaßen klarzumachen, braucht man
ſich bloß 29 oder 32 Erdkugeln übereinandergetürmt zu

denken. Oder es würde, d
a

derÄs 40000 kmbeträgt, jemand, der zehn Reiſen um die Erde in der
Gegend des Äquators ausgeführt hätte, dieſelbe Ent
fernung zurückgelegt haben, die der Mond von der Erde
hat; im Falle der Erdnähe würden ſogar nur neun
Reiſen um die Erde zur Abmeſſung der Entfernung ge
nügen.
Sternbedeckungen durch den Mond:

Stern: Größe: Eintritt: Austritt:

1
. Mai x Geminorum 34 abends 8h 33m 8h 58m

17. „ Aquarii 4.2 nachts 2
h

59m 4
h

9m
30. „ Mars – morgens 6h 11m 7

h

24m
31. „ « Leonis 1.3 morgens 6

h

0m 7
h

8m

Die beiden letzten Sternbedeckungen ſind bei uns nicht
ſichtbar. Da aber der Mond bald darauf aufgeht, ſo

können die Sterne dicht beim Monde beobachtet werden.
Der Tageshelligkeit wegen ſind ſi

e nur im Fernrohr zu

ſehen, in dieſem aber ſehr gut, weil e
s

ſich in beiden
Fällen um ſehr helle Sterne handelt.
Die zugehörigen Auf- und Untergangszeiten des Mon

des ſind:
Aufgang: Untergang:

1
. Mai morgens 7
h

58m 2
. Mai nachts 1h 41m

17. „ nachts 1
h

40m 17. „ vormittags 11h 32m
30. „ morgens 8

h

30m
31. „ morgens 9

h

55m

Merkur ſteht am 17. Mai vormittags 1
1 Uhr in

oberer Konjunktion mit der Sonne, d
.

h
.

e
r

befindet ſich
auf der Linie Erde-Sonne, aber hinter der Sonne. Am
20. Mai nachmittags 5 Uhr befindet e
r

ſich im Perihel.
Er bleibt im Mai unſichtbar.

Venus befindet ſich am 16. Mai nachmittags 3 Uhr

in Konjunktion mit Saturn. Sie ſteht nur 20 1
0

oder

4 Vollmondbreiten über dem großen Planeten. Die Kon
ſtellation läßt ſich in den Abendſtunden gerade noch gut
beobachten – in den nächſten Tagen verſchwindet Saturn
bei Sonnenuntergang ſchon in den Dünſten des abendlichen
Horizonts. Von Venus iſ

t

noch zu bemerken, daß ſi
e

am
27. Mai nachmittags 5 Uhr ihr Perihel (Sonnennähe)
erreicht. Sie durchläuft das Sternbild des Stieres. Ihre
Sichtbarkeitsdauer wächſt im Mai von 1/4 Stunden bis
auf 1 1/2 Stunden. Am weſtlichen Abendhimmel fällt ſi

e

durch ihren ſtarken Glanz ſofort auf. Im Fernrohr läßt
ſich jetzt beſonders ſchön ihre Sichelgeſtalt beobachten.

Entfernung
von der Erde:

1
. Mai AR: 3h 50m Dekl.: + 20027 237 Mill. km

16. „ „ 5h 8m „ + 239 52“ 228 „ „

31. „ „ 6h 28m „ + 24° 46“ 217 „ „

Mars durchläuft das Sternbild des Krebſes. Die
Dauer ſeiner Sichtbarkeit am Abendhimmel nimmt bis
auf 21/2 Stunden ab. Am 14. Mai ſteht er dicht unterhalb
des Sternhaufens Praesepe (Krippe). Im Fernrohr war
bisher nur das Südpolareis zu ſehen. Jetzt wird auch
das Nordpolareis langſam ſichtbar. An der Bewegung
der Flecken kann man leicht Beobachtungen über die
Umdrehungszeit des Planeten machen.

Entfernung
von der Erde:

1
. Mai AR: 8h 10m Dekl.: + 220 5
“

227 Mill. km
16. „ „ 8h 41m „ + 209 4 248 „ „

31. „ „ 9h 14m „ + 17° 38 267 „ „

Jupiter ſteht rechtläufig im Sternbild des Steinbocks.
Er iſ

t

am Morgenhimmel ſichtbar, Anfang des Monats

1 1/4 Stunde, Ende des Monats 1 3/4 Stunden.
Entfernung
von der Erde:

1
. Mai AR: 21h 29m Dekl.: – 150 30 771 Mill. km

16. „ „ 21h 35m „ – 15° 4 733 „ „

31. „ „ 21h 39m „ – 149 5
1

700 „ „

Verfinſterungen der Jupitertrabanten:

11. Mai II. Trabant Eintritt nachts 2
h

53m 5
s

19. „ I. ºf I/ „ 3h 22m 17s

Saturn nähert ſich immer mehr der Sonne und
wird deshalb in der zweiten Hälfte des Monats unſichtbar.
Er ſteht im Sternbild des Stieres.

Entfernung
von der Erde:

1
. Mai AR: 5h 1m Dekl.: + 210 31“ 1468 Mill. km

15. „ „ 5h 8m + 21942“ 1485 „ „

Der Sixſternhimmel zeigt am 15. Mai abends 1
0 Uhr

für das mittlere Deutſchland folgendes Ausſehen: In der
Meridianlinie ſtehen von Süden nach Norden die Stern
bilder: Jungfrau, Bootes, Großer Bär, Drache, Kleiner
Bär, Kaſſiopeia und Andromeda. Der hellſte Stern der
Jungfrau, Spika, ſteht um die angegebene Seit faſt genau

in der Meridianlinie. Im Bootes fällt beſonders der
rötlichÄ Arkturus auf. Der große Himmelswagen
im Sternbild des Großen Bären ſteht jetzt faſt genau im

3enit, die Deichſel zeigt nach Südoſten. Im Kleinen Bär
läßt ſich in mondfreien Mächten der Begleiter des
Polarſterns gut beobachten, allerdings gehört dazu ein
mindeſtens 31/2zölliges Fernrohr und ein im Beobachten
feiner Himmelsobjekte geübtes Auge. Tief unten am
nördlichen Horizont zieht ſich die Andromeda hin, nur
wenig höher über ihr die Kaſſiopeia in der Milchſtraße.
Am öſtlichen Himmel ſtehen jetzt nur wenige und dabei
noch unſcheinbare Sternbilder. Neben Bootes befindet
ſich die nördliche Krone, ein von kleinen Sternen gebildeter
Halbkreis, deſſen einziger heller Stern die blinkende
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Gemma iſt. Daneben ſteht der Herkules ziemlich genau
im Oſten, darunter die Schlange und der Schlangenträger.
Im Südoſten geht der Skorpion auf, deſſen hellſter Stern
Antares rötlich funkelnd über dem Horizonte erſcheint;
nur muß er an klaren Abenden beobachtet werden, da
er infolge ſeines tiefen Standes leicht in den Dünſten des
Horizonts verſchwindet. Im Nordoſten erſcheint der Adler
mit Atair über dem Horizonte, die Leier und der Schwan
ſind ſchon aufgegangen. Ihre hellen Sterne Wega und
Deneb ſind die erſten, die nach Sonnenuntergang am
abendlichen Himmel auftauchen. In der Leier bietet ſich
nun wieder Gelegenheit, an ganz klaren Abenden den
ſchönen Ringnebel zu beobachten, der ſich zwiſchen den
beiden gleichhellen Sternen befindet, die rechts neben dem
Hauptſtern Wega ſtehen. Die Hauptſterne des Schwans
bilden ein Kreuz. Der unterſte Stern desſelben heißt
Albireo. Er iſt doppelt und läßt ſich ſchon im kleinſten
Fernrohre als doppelt erkennen. Was ihn beſonders
beachtenswert erſcheinen läßt, das iſ

t
der Farbenunterſchied

der beiden gleichhellen Sterne, einer erſcheint gelb, der
andere blau. Jeder, der dieſen Anblick zum erſten Male
genießt, iſ

t

überraſcht von ſeiner Pracht und behält den
Eindruck das ganze Leben lang im Gedächtnis.
Am weſtlichen Horizont zieht ſich von Süden bis

Weſten das langgeſtreckte Sternbild der Schlange hin.
Das einzige bemerkenswerte Sternbild, das einigermaßen

hoch über dem Horizonte ſteht, iſ
t

auf dieſer Seite des
Himmels der Löwe: Tief unten am Horizonte ſtehen
noch im norweſtlichen Himmelsabſchnitte der untergehende

Kleine Hund mit Procyon, die Swillinge mit Kaſtor und
Pollux und der Fuhrmann mit Kapella. Alle vier ge
nannten hellen Sterne dürften kaum durch die Dünſte
des Horizonts hindurchſchimmern. Nur auf dem platten
Lande in reiner Atmoſphäre läßt ſich der ſchöne Anblick

der nach und nach unter den Horizont verſinkenden Stern
bilder genießen. Ganz im Nordnordweſten ſtreicht Algol
im Perſeus gerade am Horizonte hin. Auch die Milch
ſtraße bietet jetzt keinen überwältigenden Anblick, da ſie ſich
von Nordweſten dicht über dem nördlichen Horizonte bis
zum Oſtpunkte hinzieht. Erſt die nächſten Monate werden

ſi
e

wieder unter beſſeren Sichtbarkeitsbedingungen zeigen.
Sternſchnuppenſchwärme zeigen ſich im Mai nicht.
Am 30. März wurde von Kritzinger in Bothkamp bei

Kiel der erſte Komet dieſes Jahres entdeckt. Seine
Koma hatte eine Ausdehnung von 8

',

ſein Schweif eine
Länge von 40'. 5ur Aufſuchung dienen folgende Angaben:

Entfernung
von der Erde:

26. April AR: 17h 50m Dekl.: + 110 33 80 Mill. km
28. „ „ 17h 58m + 130 25
30. „ „ 18h 6m „ + 159 18 79 „ „

Am 26. April iſt er ſo hell wie ein Stern 9.4ter
Größe, am 30. April ſo hell wie ein Stern 9.3ter
Größe. E

r bewegt ſich aus dem Sternbild des Schlangen
trägers nach dem Sternbild des Herkules.

Herrn M. Niemann, Oberingenieur, Deſſau.– Beſten Dank für die Mitteilung des Druckfehlers.
Es iſ

t richtig, daß (Heft 1
3

der „Natur“, Seite 293,
Spalte 1

)

die Erdnähe des Mondes am 10. April, nicht
am 30. April ſtattfindet. Von Ihren Wünſchen ſoll
der nach den Extremen der Deklination für den Lauf
des Mondes von jetzt a

b berückſichtigt werden. Die
übrigen der von Ihnen gewünſchten Angaben laſſen ſich

ſo leicht mit Hilfe einer Himmelskarte machen, daß ſi
e

nicht erſt im Druck angegeben zu werden brauchen.

- Dr. Kr.

Verſchiedenes
Von Oberlehrer ſº

. Wunder-Sendelbach

Die ſolide Nähnadel
Wer mit Nähnadeln umzugehen hat, weiß ihr

„Durchdringungsvermögen“ zu ſchätzen. Aber e
r

weiß auch, wie leicht ſie abbrechen, wenn man etwa
Leder damit flickt. Und doch kann man mit einer
ſolchen Nähnadel einen kupfernen Pfennig, ja ſo

gar ein Markſtück leicht durchſtoßen, ohne daß ſi
e

abbricht! Man ſteckt zu dieſem Zweck die Nadel

vorher in einen Kork von ſolcher Länge, daß weder
die Öſe noch die Spitze herausragen, daß alſo der
Kork die Nadel ganz umhüllt. Dann ſetzt man den
Kork auf die Münze und gibt nun mit einem
kleinen Hammer einen ziemlich leichten Schlag oben
auf. Die Nadelſpitze dringt durch die Münze und
fährt noch ein Stückchen in den Tiſch hinein.
3ur Erklärung der ſtarken Nähnadel muß man

an drei Dinge denken:

1
. Es iſt die Wucht des Hammers, welche durch

die Nähnadel auf einen winzigen Punkt der
Münze konzentriert wird.

2
.

Der Kork dient für die Nadel als Füh
rung, welche ihr ein Ausbiegen ſeitwärts
erſchwert.

3
.

Die Nähnadel beſteht aus Stahl, welcher härter

iſ
t als das Kupfer und Silber der Münzen.
In der Tat mißlingt der Verſuch, wenn man

eine Nickelmünze durchbohren will. Die Nickel
münzen beſtehen nämlich aus einer Legierung von

drei Teilen Kupfer und einem Teil Mickel, welche
viel härter iſt als das Metall der Kupfer- und
Silbermünzen.

Die gefügige Glasplatte
Glasplatten ſpringen, wenn man ſi

e

zerteilen
will, gewöhnlich ſo

,

wie man e
s nicht will. Man
benützt zum 3erſchneiden der Glasplatten entweder
den (in einen Griff gefaßten) Diamanten oder
ein ſcharfes Rädchen aus gehärtetem Stahl. Im
Notfall kann man auch eine an der Spitze ſcharf
geſchliffene Dreikantfeile benützen, um das Glas
anzuritzen und dann längs der Ritze zu brechen.

Aber keinem Menſchen wird e
s einfallen, Glas

platten mit der Schere ſchneiden zu wollen. In
deſſen gelingt dies ganz gut, wenn man nur die
Vorſicht gebraucht, unter Waſſer zu ſchneiden.

Dann kann man das Glas mit der Schere faſt ſo

gut bearbeiten wie Pappdeckel, und die Schere wird
obendrein nicht einmal ſo ſchnell ſtumpf, als man
glauben möchte. Der Grund iſt darin zu ſuchen, daß
die Glasplatte unter dem Waſſer nicht ſo leicht

vibrieren (zitternd ſchwingen) kann als in der
Luft, da ſie im Waſſer ſtets die ſchweren Waſſer
maſſen auf beiden Seiten der Platte zum Mit
ſchwingen veranlaſſen müßte. Dieſes Vibrieren iſ

t

aber eine der Haupturſachen für das regelloſe 5er
ſpringen der Glasplatten.

Schluß des redaktionellen Teils.



Aus allen Gebieten

Die Tierphotographie der Gegenwart
und ihre Hilfsmittel / Von Dr. Heinrich
Völker-Dieburg. Mit 4 Abbildungen

Über das obige Thema orientieren in vorzüglicher
Weiſe zwei Veröffentlichungen der Deutſchen Naturwiſſen
ſchaftlichen Geſellſchaft: „Der Terragraph“ von Hegen
dorf*) und R. Simmermanns „Tiere der Heimat“*).
Die Schwierigkeiten, mit welchen die photographiſche

Aufnahme frei lebender Tiere verbunden iſ
t – ausdrück

lich ſe
i

betont: „frei lebender“ Tiere, denn nur ſolche
Bilder können Anſpruch auf die Bezeichnung „Natur
urkunden“ erheben und eine Bereicherung der Wiſſen
ſchaft bedeuten –, haben als modernſtes und leiſtungs
fähigſtes Hilfsmittel den Terragraphen entſtehen laſſen.
Die automatiſche Tieraufnahme iſt jedoch nur ein Teil der
Arbeit dieſes äußerſt ſinnreich gebauten Apparates. Der
Erfinder bezeichnet ihn ſelbſt als ein Hilfsmittel zur Be

Abb. 1. Siehendes Reh.

obachtung und Erforſchung intimer Lebensvorgänge frei
lebender Tiere, das Ä der

Grundlage baſiert, unſere auf
eine Tierart konzentrierte Aufmerkſamkeit durch auto
matiſche Regiſtrierung zu einem abgeſchloſſenen Ganzen zu

führen und die in Frage ſtehenden Tiere in ungezwungener
Freiheit, je nach der Art am Tage oder bei Nacht, ſelbſt
tätig auf die photographiſche Platte zu bannen. Weil der
Apparat beim Gebrauch meiſt in der Erde ruht und mit
Hilfe des elektriſchen Stromes durch eine Fernleitung
die Aufforderung zum Aufſchreiben der zu beobachtenden
Vorgänge erhält, iſ

t

e
r

von dem Erfinder „Terragraph“
genannt worden.
Intereſſant ſind Hegendorfs, des Erfinders, Ausfüh

rungen über den allmählichen Werdegang des in ſeiner
jetzigen Geſtalt ſehr vervollkommneten Apparates, über
die Schwierigkeiten, die ſich immer wieder ergaben und

*) Mit 4
6 Abbildungen und 153 Terragrammen.

Preis 2 Mk., gebunden 2.80 Mk., für Mitglieder der

D
.

M. G. 1.50 Mk. bzw. 2.10 Mk. Deutſche Naturw.
Geſellſch, Geſchäftsſtelle Theod. Thomas Verlag, Leipzig.
**) Mit 100 Abbildungen nach photographiſchen

Naturaufnahmen. Preis und Verlag wie oben.

Abb. 2
.

Mußhäher am Waldesrand vor ſeinem Neſt.

die Art und Weiſe, wie ſi
e

ſchließlich doch beſeitigt und
überwunden werden konnten.

Beſondere Abſchnitte beſchäftigen ſich eingehend mit
dem Bau des Terragraphen und ſeiner Hilfsapparate,

ſo daß der Leſer in den Stand geſetzt wird, ſich die ganze
Anlage ſelbſt anzufertigen. Die Bemerkungen über den

Abb. 3. Schwarzſchwänzige Uferſchnepfe im Jugendkleid.
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praktiſchen Gebrauch des Terragraphen berühren alle
Schwierigkeiten, mit denen die Naturphotographie zu
rechnen hat. Schon aus dieſem Grunde kann das Buch
jedem, der ſich auf dieſem Gebiet betätigen will, emp
fohlen werden.
Es wurde ſchon erwähnt, daß der Terragraph dafür

beſtimmt iſt, außer automatiſchen Aufnahmen auch noch
Aufzeichnungen über die Lebensweiſe der zu beobachtenden
Tiere auszuführen. Aus dieſem Teil des Buches führe

ic
h

die Kapitel an: Am Dachsbau; Der Fuchs in der
Ranzzeit; Am Kaninchenbau; Vogelbeobachtungen; Am
Schwanzmeiſenneſt; Der Trauerfliegenſchnäpper; Am
Schwalbenneſt; Jagdſchädlichkeit der Krähen; Der Terra
graph im Dienſte des Weidwerks; Der Terragraph im
Kampfe gegen das Wilderertum. – Die erhaltenen auto
matiſchen Aufzeichnungen, die „Terragramme“, ſind bei
gegeben; der Leſer kann deshalb ſelbſt die Beobachtungs
ergebniſſe nachprüfen. 5ahlreiche Photographien erläu
tern den Text. Viele davon, und vielleicht gerade die
wertvollſten, ſind mit Hilfe des Terragraphen erhalten

Abb. 4. Mollmaus, ins Waſſer gehend.

worden. Für ſeine Leiſtungsfähigkeit zeugen Bilder von

ſo ſcheuen Vögeln, wie e
s

rote Milane und Wildenten
ſind. Auch die automatiſche Blitzlichtaufnahme der Dächſin
mit dem acht Wochen alten Jungen, ferner die prächtige
Abbildung „5iehendes Reh“ (Abb. 1

),

ſowie der „Muß
häher am Waldesrand vor ſeinem Neſt“ (Abb. 2) möchte
ich hier hervorheben.
Geradezu glänzende Tieraufnahmen bringt R

.

Sim
mermanns Buch. Das ſind Natururkunden im höchſten
Sinne. Manche darf man im Hinblick darauf, wie das
Objekt erfaßt und wie die rein techniſche Ausarbeitung
des Bildes ausgeführt worden iſt, als Glanzleiſtungen
tierphotographiſcher Kunſt bezeichnen. Man kann ſich
kaum vorſtellen, daß in dieſer Art Zimmermanns Lei
ſtungen noch überboten werden können. Beſonders be
wundernswert und von hohem künſtleriſchen Wert er
ſcheint mir das Bild der ſchwarzſchwänzigen Uferſchnepfe
im Jugendkleid (Abb. 3). Prächtig hebt ſich der hoch
aufgerichtete Vogel bei der eigenartigen Beleuchtung von
dem Hintergrund ab. Die Siebenſchläferbilder ſind auf
Ausſtellungen des Deutſchen Photographenvereins mit
Recht als hervorragende Leiſtung durch ein Diplom, und
die Flugbilder der Sumpfohreule mit der ſilbernen Me
daille ausgezeichnet worden. Ihnen a
n Wert gleich ſind
wohl die Flugbilder der ſchwarzſchwänzigen Uferſchnepfe.
Beſonders reizvoll ſcheint mir ferner das Bild der ins

Ä gehenden Mollmaus (Abb. 4), deren Augen wie
Kohlen aus dem Dämmerdunkel des Uferrandes hervor
leuchten.
Der Verfaſſer macht uns mit 1

8 Tierarten bzw. Tier
gruppen bekannt. Jede wird durch mehrfache Aufnahmen

in ihrem verborgenſten Leben und Treiben uns vor Augen
geführt. Der beigegebene Text zeichnet ſich durch muſter
gültige Knappheit aus; nur das Weſentliche wird hervor
gehoben.

Von den photographiſchen Aufnahmen könnte man tat
ſächlich jede beliebige herausgreifen und als Muſterbild

Ären Sie ſichern auch dem Buch einen bleibendenert. -

Der Magdeburger Moniſtentag vom 6
.

bis 9.

September 1912. Herausgegeben im Auftrag des Vor
ſtandes des D

. M. B
.

von Willy Bloßfeldt. Verlag von
Ernſt Reinhardt, München. Broſch. „ 1.80.

Dieſer Bericht über den zweiten Moniſten-Kongreß
bringt neben allgemeineren Ausführungen über den Ver
lauf der Tagung auch die Wiedergabe der Reden, welche
von den Führern dieſer ſich energiſch ausbreitenden Be
wegung gehalten wurden. Unſere Leſer wird beſonders der
Lichtbilder-Vortrag von Dr. med. R

.

Rahner: „Über die
Schwanzbildung beim Menſchen, ein Beitrag zu der Lehre
von den rudimentären Organen“ intereſſieren, welcher im

Anhang ungekürzt zum Abdruck gelangt. Die zwölf
Abbildungen ſtützen ſeine Behauptung, daß durch die bei
einigen Individuen ſich zeigende ſchwanzähnliche Hervor
tretung der letzten Steißbeinwirbel ein neuer Beweis für
die Abſtammung des Menſchen aus dem Tierreich gegeben
iſt. Die ſehr geſchickt beſorgte Redaktion der ca. 150 Sei
ten ſtarken Broſchüre ſtellt dem feinen Taktgefühl des
Herausgebers ein treffliches 3eugnis aus und läßt gleich
zeitig ſeine nicht alltägliche literariſche Gewandtheit er
kennen, ſo daß die Lektüre der Schrift auch dann Genuß
bereitet, wenn man den zum Ausdruck kommenden An
ſchauungen nicht zuſtimmen kann.

Die ſexuelle Frage. Von Dr. med. Auguſt Forel. Ge
kürzte Volksausgabe. Verlag von Ernſt Reinhardt in

München. Kartoniert ./
.

2.80.

Es war eine Notwendigkeit, daß das grundlegende
Werk über die ſexuelle Frage in einer wohlfeilen Volks
ausgabe allen Klaſſen der Bevölkerung zugänglich ge
macht wurde. Denn gerade dieſe Frage ſteht heute in

einer 3eit, welche neue Sittlichkeitsbegriffe prägen will,
im Vordergrunde des allgemeinen Intereſſes. Mit der
ruhigen Klarheit und Sachlichkeit des Naturforſchers und
Arztes, aus einer reichen Erfahrung heraus, leuchtet Forel

in das Seelenlabyrinth der Menſchen hinein und ſtellt
uns vor Tatſachen, welche uns oft unfaßbar zu ſein
ſcheinen, die uns aber den Schlüſſel zu manchem Rätſel in

die Hand geben. Wir lernen über Dinge, welche uns un
geheuerlich erſchienen, ruhiger zu denken, weil wir ſehen
müſſen, daß häufig nicht ein Wollen, ſondern ein zwingen

des Müſſen die Triebfeder mancher ſcheinbar unbegreif
licher Handlungen iſt. In dem Beſtreben zu helfen und
Klarheit zu geben verſchmäht e

s Forel durchaus, ſelbſt die
heikelſten Dinge zu verſchleiern oder zu beſchönigen. Daß

e
r

trotzdem niemals verletzt, legt Seugnis dafür ab, auf
welcher ſittlich hohen Warte der Verfaſſer ſteht. Und
darum kann das Buch allen, welche über ſich ſelber und
ihre Mitmenſchen klar ſehen wollen, aufrichtig empfohlen
werden. Beſondere Beachtung verdienen vor allen Dingen
die Schlußkapitel, in welchen Forel wertvolle Gedanken
für eine natürlichere und geſündere Erziehung des
Menſchengeſchlechtes bietet und die Grundlage ſchafft,
auf welcher das Geſpenſt der ſexuellen Not erfolgreich be
kämpft werden kann. Eltern, Lehrer und Erzieher ſollten
den Inhalt des Werkes ſich zu eigen machen, um ſich zu

der Aufgabe zu läutern, das ihnen anvertraute junge
Menſchengut für das Leben ſtark und tüchtig zu machen.
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Die Strahlenbehandlung des Frebſes
VOn Dr. G. Wolff-Berlin
Mit 2 Abbildungen

In letzter Zeit haben die Mitteilungen hervor
ragender Ärzte über ihre Erfolge in der Behandlung

des Krebſes mit Röntgen-, Radium- und Meſothorium
ſtrahlen die Aufmerkſamkeit der ganzen Welt in
hohem Maße erregt. Das iſt kein Wunder. So lange

wir zurückblicken in der Geſchichte der Medizin,

haben ſich die Ärzte bemüht, ein Mittel zur Heilung

des Krebſes zu finden. Wie ein „Krebsſchade“ nagt

dieſe Krankheit a
n

der Geſundheit des Volkes.
Darum wäre der Enthuſiasmus durchaus zu ver
ſtehen, wenn e

s gelingen ſollte, mittels der Röntgen

oder Radiumſtrahlen, die ja ſchon in chemiſch-phyſi

kaliſcher Hinſicht eine Umwälzung unſerer Anſchau
ungen hervorgerufen haben, eine Dauerheilung des

Krebſes und verwandter Geſchwulſtkrankheiten zu

erzielen.

Obwohl vielleicht auf keinem anderen Gebiet
der mediziniſchen Forſchung ſo viele kliniſche und
experimentelle Unterſuchungen angeſtellt ſind, wie
auf dem der Krebsforſchung, ſind wir über die Ur
ſache der Krankheit heute noch völlig im unklaren.
Das müſſen wir ohne weiteres eingeſtehen. Sogar
darüber ſind die Anſichten noch getrennt, o

b wir
den Krebs den übertragbaren Krankheiten zuzählen
müſſen, oder o

b

eine Anſteckung im gewöhnlichen

Sinne nicht exiſtiert. Freilich neigt die Mehrheit,

namentlich der deutſchen Forſcher, heute der Anſicht
zu, daß der Krebs eine eigentliche Infektionskrank
heit nicht iſ

t

und kaum durch einen beſtimmten
Mikroorganismus, den tauſendmal gefundenen und
wieder verworfenen Krebserreger, hervorgerufen

wird. Wir wollen a
n

dieſer Stelle nicht weiter
hierauf eingehen und nur noch erwähnen, daß
nach der meiſtverbreiteten Geſchwulſttheorie von

Cohnheim die Krebsknoten aus Zellen entſtehen,
die ſchon in früheſter Embryonalentwicklung aus
dem normalen 3ellenverband des werdenden Orga
nismus losgelöſt ſind und aus einem völlig uner
klärlichen Grunde in ſpäterer Zeit – meiſt erſt in

verhältnismäßig hohem Alter – zu wuchern und
wachſen beginnen.

Dieſen mit einer ungeheuren Wachstumsenergie
ausgerüſteten Krebszellen, die oft in kurzer Zeit zu

mächtigen Geſchwülſten werden und die Organe, in

denen ſi
e gerade etabliert ſind, funktionsuntüchtig

machen, Einhalt zu gebieten, haben bisher alle medi
kamentöſen und ſonſtigen Mittel verſagt. Man war

(Nachdruck verboten)

daher einzig und allein auf das Meſſer des Chirur
gen angewieſen, der in radikalem Vorgehen alles

krankhafte Gewebe operativ zu entfernen ſuchte.
Gelingt e

s ihm, den Krebs völlig herauszuſchneiden,

ſo darf er eine Heilung von ſeinem Vorgehen er
warten. In der Tat iſt auf dieſe Weiſe eine ganze
Sahl von Krebskranken, die mit ihrem Leiden früh
zeitig genug zum Operateur kamen, gerettet worden.
Ideal iſt dieſes Verfahren freilich nicht, da auch bei
einer ausgiebigen Operation niemals dafür garan
tiert werden kann, daß wirklich alle Krebszellen
aus dem Körper entfernt ſind. Darum hat es nie
mals a

n Bemühungen gefehlt, beſſere Heilmethoden

a
n

Stelle der operativen Therapie zu ſetzen, und e
s

ſcheint ſo
,

als ob mittels der Beſtrahlungsverfahren

ein ausſichtsreicher Weg zur Heilung des Krebſes
angebahnt iſt. Freilich ſind die Nachrichten darüber,

die auf dem letzten Naturforſchertag in Wien, auf
der internationalen Krebskonferenz zu Brüſſel und
noch a

n

manchen anderen Stellen auch einem wei
teren Publikum bekannt geworden ſind, wider
ſprechend und vorläufig mit aller Reſerve aufzu
nehmen. Das um ſo mehr, als wir auf dieſem
Gebiet ſchon mancherlei Enttäuſchungen erlebt haben.

Heute ſind e
s die Radium- und Meſothorium
ſtrahlen, deren krebszerſtörende Wirkung die Auf
merkſamkeit in beſonderem Maße gefeſſelt hat. Es

iſ
t

aber erforderlich, in dieſem Zuſammenhang auch
auf die Behandlung des Krebſes mittels Röntgen
ſtrahlen, die in phyſikaliſcher Hinſicht jenen nahe
verwandt ſind und eine ganz ähnliche Wirkung aus
üben, kurz einzugehen. Schon ein Jahr nach Ent
deckung der Röntgenſtrahlen, alſo im Jahre 1896,
haben franzöſiſche Forſcher verſucht, mittels Röntgen

licht den Krebs zur Heilung zu bringen. Wirkliche
Heilerfolge wurden damals nur bei oberflächlich
gelegenen Krebsgeſchwülſten, namentlich beim Haut
krebs, erzielt. Eine erhebliche Bereicherung unſerer
Therapie bedeutete das aber nicht, weil gerade dieſe
Abart des Krebſes relativ ungefährlich iſt, am aller
wenigſten zu weitgreifenden und ſchnell vorwärts
ſchreitenden Wucherungen in der Umgebung der
erkrankten Partie neigt. War die Krebsgeſchwulſt

in der Tiefe des Körpers lokaliſiert, im Magen,

der Gallenblaſe, dem Maſtdarm, den weiblichen
Unterleibsorganen, ſo vermochte man kaum eine
Wirkung mit Röntgenſtrahlen zu erzielen. Vor allem
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deshalb nicht, weil es nicht gelingen wollte, die ſtrahlen annähernd entſprechen. Allerdings haben
Röntgenſtrahlen nur auf die Krebspartien zu kon- dieſe Y-Strahlen eine noch viel ſtärkere Raſanz
zentrieren, nicht auch die in der Umgebung und die (Durchſchlagskraft) als die härteſten Röntgenſtrahlen.
darübergelegenen Gewebe der Röntgenwirkung aus- Nun entfallen aber von den geſamten Strahlen,

zuſetzen. die vom Radium und Meſothorium ausgehen, nur

Ein weſentlicher Fortſchritt iſ
t

erſt in den letzten etwa 1 % auf die harten Y-Strahlen. Daher liegt
Jahren erzielt worden. Anfangs benutzte man für e

s auf der Hand, daß man außerordentlich große

die Therapie nur ſogenannte weiche Röntgenſtrahlen, Doſen verwenden muß, um eine Wirkung dieſer

d
. h
.

ſolche Strahlen, die eine verhältnismäßig ge- Strahlen herbeizuführen; außerdem wird man da
ringe Durchdringungskraft beſitzen und daher ſchon für Sorge tragen müſſen, den Hauptteil des Strahlen

in den oberflächlichen Teilen der beſtrahlten Gegend gemiſchs, der aus a- und ß-Strahlen beſteht, abzu
abſorbiert werden. In die Tiefe dringen ſi

e

nicht fangen. Das ſind die beiden Prinzipien, nach denen
und können daher hier eine Wirkung auf die Gewebe die moderne Radium- und Meſothoriumbehandlung

nicht entfalten. E
s liegt auf der Hand, daß man des Krebſes ausgeführt wird, dieſelben Grundſätze,

tiefliegende Krebsknoten mit dieſen Strahlen nicht die auch für die Röntgentiefentherapie maßgebend

beeinfluſſen konnte. In der Folgezeit ging man geworden ſind.
nun, geſtützt auf die Unterſuchungen von Albers- Um nur die reinen Y-Strahlen zur Wirkung ge
Schönberg, Gauß und anderen dazu über, harte langen zu laſſen, werden die C

-

und ß-Strahlen durch
Röntgenſtrahlen zu benutzen, d. h

. ſolche, die mit Metallplatten, die für dieſe Strahlen undurchläſſig

einer möglichſt großen Durchdringungskraft aus- ſind, abgefiltert. Anfangs wurden Aluminium- und
geſtattet ſind. Da von jeder Röntgenröhre weiche Staniolfilter gewählt, bald aber ging man zu Metal
und harte Strahlen zugleich ausgehen, war e

s zu- len über, die noch dichter und infolgedeſſen noch

nächſt erforderlich, die weichen Strahlen, die ſchon weniger durchläſſig ſind, zu Blei-, Gold- und Platin

in der Oberfläche des Körpers abſorbiert werden filtern. Das iſt in den Grundzügen die Technik der
und hier ihre ſpezifiſche Wirkung ausüben, abzu- Strahlenbehandlung, die heute ſo weit ausgebildet
fangen und damit unſchädlich zu machen. Das ge- iſt, daß eine unerwünſchte Schädigung durch die
ſchah durch die ſogenannte Filterung der von der weichen Strahlen nicht mehr vorkommt.
Röntgenröhre ausgehenden Strahlen. Indem man Freilich mußte vorher erſt noch der Beweis er
eine dünne Schicht von Aluminium oder Blei oder bracht werden, daß die Y-Strahlen, die den menſch
einem anderen Metall auf die zu beſtrahlende lichen Körper glatt durchſchlagen, bei ihrem Durch
Fläche legte, erreichte man, daß die wenig kräftigen gang überhaupt eine biologiſche Wirkung ausüben.
X-Strahlen von dieſem Filter zurückgehalten werden, Bis daher war man der Anſicht geweſen, daß die
während die harten Strahlen das Metallfilter ohne Hauptwirkung des Radiums und Meſothoriums den
weiteres durchſchlagen und ihren Weg durch den a

-

und ß-Strahlen zufällt. Einmal weil die Y-Strah
Körper hindurch nehmen. Erſt durch die Anwendung len nur in ſo verſchwindender Menge im Strahlen
harter Röntgenſtrahlen und die Ausbildung der gemiſch vorhanden ſind, zweitens weil ſie infolge

Filtertechnik iſ
t

e
s möglich geworden, mittels der ihrer ſtarken Penetrationskraft im Körper kaum

Röntgenbeſtrahlung eine Tiefenwirkung zu erzielen, zurückgehalten werden. Ein einfaches biologiſches

ohne die Haut und die oberflächlichen Gewebe durch Experiment von Gauß und Krinski lehrte indes,
die weichen Strahlen zu ſchädigen. daß die Y-Strahlen auf ihrem Wege durch den beleb
Dasſelbe Prinzip der Strahlenfilterung über- ten Organismus trotz ihrer ungeheuren Raſanz eine

trug man nun auch auf die Radium- bzw. Meſo- erhebliche Wirkung auf die Gewebe ausüben. Die
thoriumſtrahlen, die voneinander nur wenig ver- Experimentatoren brachten eine Maus in eine Blei
ſchieden ſind. Das Strahlengemiſch, das vom Radium kammer, deren Wände 1

0 mm dick waren, alſo nur
bzw. dem ihm naheſtehenden Meſothorium, einem die Y-Strahlen durchließen, und beſtrahlten nun die
aus den Rückſtänden der Thoriumfabrikation ge- Kammer von allen Seiten mit großen Meſothorium
wonnenen Material, ausgeſandt wird, iſt nicht ein- doſen. Nach 24 Stunden wurde die Maus getötet.
heitlich, beſteht vielmehr aus verſchiedenen Strahlen- Die Unterſuchung ergab, daß bereits weitgehende
gattungen, die als C-, ß

-

und Y-Strahlen bezeichnet Organveränderungen, namentlich a
n

der Milz, ſtatt
werden. Die a

-

und ß-Strahlen haben nur eine ver- gefunden hatten. An der biologiſchen Wirkung der
hältnismäßig geringe Durchdringungskraft, werden Y-Strahlen konnte demnach nicht mehr gezweifelt

daher ſchon an der Körperoberfläche abſorbiert und werden. Aus ähnlichen Experimenten wurde des wei
geben zu unerwünſchten Hautſchädigungen Anlaß, teren bewieſen, daß die Y-Strahlen eine beſonders
wenn große Doſen des Strahlengemiſches verabfolgt intenſive Wirkung auf die Krebszellen ausüben.
werden. Sie entſprechen alſo in ihrer Wirkung den Ganz allgemein gilt von den Röntgen- und Radium
weichen Röntgenſtrahlen, die gleichfalls eine geringe ſtrahlen, daß ſie am ſtärkſten die in ſteter Regene

Penetrationskraft beſitzen. Außerdem gehen von ration befindlichen 3ellen beeinfluſſen, alſo die 3el
den ſtrahlenden Subſtanzen aber noch in geringer len der blutbildenden Organe, der Lymphdrüſen,
Menge Strahlen aus, die durch eine außerordentlich der Keimdrüſen uſw.; wahrſcheinlich aus demſelben
große Durchſchlagskraft ausgezeichnet ſind. Das Grunde werden ſi

e

auch die Krebszellen, die mit
ſind die Y-Strahlen, die alſo den harten Röntgen- einer ganz ungeheuren Wachstumsenergie ausge
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ſtattet ſind, ſchneller als das übrige Gewebe zur
Zerſtörung bringen.
Vor der Röntgentherapie hat die Radium- und

Meſothoriumanwendung den Vorzug, daß man d
ie

Kapſeln, in denen die ſtrahlenden Subſtanzen ein
geſchloſſen ſind, bequemer handhaben und lokali
ſieren kann als die Röntgenapparatur, die immer
nur einen beſtimmten Strahlenkegel auf den Be
ſtrahlungsort zu werfen geſtattet. Außerdem ſind die
Y-Strahlen noch kräftiger als die härteſten Röntgen

ſtrahlen und üben vielleicht daher eine noch um
faſſendere Wirkung auf das verſtreute Krebsgewebe
aus. Aus rein praktiſchen Gründen bevorzugt man
heute das Meſothorium, das nicht ganz ſo teuer
wie das Radium iſ

t,

freilich ſeine Strahlenenergie

auch nicht ſo ungeheuer lange be
hält wie das Radium, im übrigen
aber den Radiumſtrahlen faſt ana
loge Strahlen entſendet.
Wohl die größten Erfahrungen

haben in Deutſchland die Frauen
ärzte mit der Beſtrahlungstherapie

des Krebſes, nachdem in Frankreich
ſchon vorher durch die Arbeiten
von Dominici, Wickham und
Dégrais die Wirkung der gefilter
ten Strahlen feſtgeſtellt war. In
Deutſchland haben Krönig und
Gauß a

n

der Freiburger Frauenkli
nik, Döderlein-München, Bumm
und Pinkus in Berlin eine große
Reihe von Krebskranken der Strah
lenbehandlung unterworfen und da
bei zum Teil ſo gute Reſultate er
zielt, daß jetzt an vielen Orten ähn
liche Verfahren ausgebaut werden.
Infolgedeſſen iſ

t

die Nachfrage nach

Meſothorium und Radium im letz

ten Jahr ſo geſtiegen, daß zurzeit
nur an ſtaatliche Inſtitute Meſothorium abgegeben

wird. E
s

ſe
i

erwähnt, daß auch dieſes Material,

obwohl billiger als Radium, einen recht anſehnlichen
Wert hat; das Milligramm koſtet etwa 150 Mark.
Allerdings iſ

t

auch ſeine Herſtellung mit großen
Schwierigkeiten verbunden, d

a

aus 1000 kg des
Rohmaterials, des in Braſilien vorkommenden Mo
nazitſandes, der zur Herſtellung von Thorium für
die Glühſtrumpffabrikation dient, nur 3 Milligramm

Meſothorium gewonnen werden.
In der Abſicht, keine koſtbare Zeit mit Warten

zu verlieren, haben die Operateure bisher ſo ſchnell

wie möglich den Krebs mit dem Meſſer entfernt
und danach zur Vermeidung eines Rezidivs, eines
Wiederauftretens der Geſchwulſt, die Strahlenbehand
lung angefügt. Krönig und Gauß teilen mit,
daß von 2

1

krebskranken Frauen, die nach der
neuen Methode lediglich mit gefilterten Strahlen
nachbehandelt wurden, 2

0 rezidivfrei geblieben ſind.
Natürlich muß man abwarten, o

b

das für die Dauer
zutrifft. Wenn ſich dieſes Reſultat aber tatſächlich
beſtätigt, ſo bedeutet das einen Erfolg, der bisher

Abb. 1.
in der Krebsbehandlung unerreicht iſ
t.

4
3

andere

Patienten wurden vorher, als man die ſpezifiſche
Wirkung der gefilterten Strahlen noch nicht kannte,

ausſchließlich mit ungefilterten Strahlen nachbehan
delt. Von dieſen ſind 2

3

trotz Operation und trotz
Nachbehandlung zugrunde gegangen. Schon aus dieſen

Zahlen erhellt der ungeheure Unterſchied in der bio
logiſchen Wirkſamkeit der gefilterten und ungefil

terten Röntgen- bzw. Meſothorium- oder Radium
ſtrahlen.

Ausſchließlich mit Röntgen- oder Meſothorium
ſtrahlen wurden aber bisher meiſt nur deſolate Fälle
von Krebs behandelt, alſo ſolche, die wegen zu großer
Ausdehnung der Geſchwulſt nicht mehr operabel

waren. E
s

iſ
t

kein Wunder, daß bei ihnen auch die

Abb. 2.

Aufnahme eines Hautkrebſes vor und nach der Radiumbehandlung.
(MachWickhamund Degrais aus Block,Das Radium.)

Strahlentherapie nicht mehr viel erreichen konnte.
Immerhin ſind eine Reihe der ſchwerſten Fälle doch

ſo auffällig gebeſſert, daß man faſt von einer Hei
lung zu ſprechen berechtigt iſ

t. Krönig und Gauß
ſtellen nun im Hinblick auf die bisher erzielten Er
folge die Forderung, auch ſolche Krebskranke der
Strahlentherapie zu unterziehen, die man nach den

früheren Behandlungsgrundſätzen prinzipiell zunächſt
der Operation unterworfen hätte. Will man ein Ur
teil über den Wert der Strahlenbehandlung be
kommen, ſo müſſen auch leichtere, alſo noch operable

Krebsfälle beſtrahlt werden. Dazu äußern ſich die
Autoren in ihren Veröffentlichungen folgendermaßen:

„Wenn das Karzinom *) noch operabel und der
Kontrolle durch Taſt- und Geſichtsſinn zugänglich iſt,

ſo verſuche man, e
s durch Strahlenbehandlung zu

heilen. Bleibt der Erfolg aus, ſo kommt man mit
der Operation immer noch früh genug.

Wenn das Karzinom inoperabel iſt, muß auf
jeden Fall eine intenſive Strahlentherapie einſetzen,
deren Erfolg man unter allen Umſtänden durch

*) Karzinom = Krebs.
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Kombination mit verwandten Behandlungsmethoden
unterſtützen ſoll.“

Noch ſtehen wir erſt ganz am Anfang der neuen
Behandlungsart des Krebſes. Daher wäre es durch
aus verfrüht, ſchon heute ein abſchließendes Urteil
über ihren Wert zu fällen. Wenn es auch ſo ſcheint,

als ob nach den Erfahrungen einiger der beſten
Forſcher und Kliniker bereits eine ganze Reihe von
wirklichen Heilerfolgen durch die Behandlung mit
tels der gefilterten Strahlen erzielt iſt, ſo werden

uns doch erſt weitere Mitteilungen die volle Gewiß
heit verſchaffen können, zumal auch nicht ſo zu
verſichtliche Berichte von anderer Seite vorliegen.

Hoffen wir indes, daß es wirklich einmal gelingen
wird, einen der ärgſten Feinde des Menſchen
geſchlechts, den Krebs, wirkungsvoller als bisher zu
bekämpfen. Freilich wird auch mit der Strahlen
therapie das Leiden erfolgreich nur dann zu be
einfluſſen ſein, wenn möglichſt frühzeitig die Be
handlung einſetzt.

Die Ofahlbauten
Von Dr. Max Hilzheimer-Berlin

Mit 8 Abbildungen
(Schluß)

Auf einem ähnlichen niedrigen Niveau wie die
Pflanzenzucht, ſtand auch die Tierzucht der Pfahl
bauer. Swar waren ſchon alle Sorten von Haus
tieren, die wir auch heute noch haben, in den älte
ſten Pfahlbauten vorhanden, mit Ausnahme des
Pferdes, das erſt in den bronzezeitlichen Pfahlanſiede
lungen erſcheint, des Eſels, der nicht vor der Eiſen

Abb. 4. Pfahlbaugeräte aus Stein, Holz und Horn: in
der oberſten Reihe Äxte und Meißel, in der mittleren drei
Pfeilſpitzen und ein Löffel, in der unteren Spinnwickel und

Harpune. (Nach A. Schliz.)

zeit nachweisbar iſt, und des Hausgeflügels. Aber

es fehlte die Mannigfaltigkeit der Raſſen und die
gehaltenen waren primitive, wenig ertragreiche For
men. Auch hier bringt, ähnlich wie bei den Haus
pflanzen, die Bronzezeit eine Vermehrung und eine
Verbeſſerung*).

Der Hund der älteſten Pfahlbauzeit gehörte in
die Verwandtſchaft der heutigen Spitze und Pinſcher.

Dieſer urſprüngliche einheitliche ſogenannte Torf
hund (Canis familiaris palustris) beginnt gegen Ende
der Steinzeit zu variieren und ſo den Urſprung

zu den noch heut lebenden modernen Spitzen, Pin

*) Die Haustiere können hier nur kurz behandelt
werden. Für eine genaue Kennntnis ihrer Geſchichte ver
weiſe ic
h

auf Hilzheimer, Die Haustiere in Abſtammung
und Entwicklung, Stuttgart 1909 (Strecker und Schröder
und Hilzheimer, Geſchichte der Haustiere, Leipzig 1912
(Theod. Thomas).

ſchern, Terrieren uſw. zu geben. Schäfer- und Jagd
hunde erſcheinen erſt während der Bronzezeit. Die

meiſten anderen Hunderaſſen wie Doggen, Wind
hunde uſw. ſind ebenfalls ſchon nachweisbar.
Von Rindern war am häufigſten die kleine,

kümmerliche „Torfkuh“ (Bos brachyceros), welche
wenig über 1 m groß wurde und von der uns bei
Schuſſenried ein Exemplar mit Haut und Haar im

Torfe erhalten iſt. E
s zeigen ſich zwar ſchon An

ſätze zu anderen beſſeren Raſſen, doch treten dieſe

nur verſchwindend auf.
Die Siege iſ

t

klein und unanſehnlich. Sunächſt
übertrifft dieſe „Kuh des kleinen Mannes“ das Schaf

a
n Häufigkeit, wie das auch heute in armen zurück

gebliebenen Ländern der Fall iſt. Später ändert ſich
das Verhältnis. Gleichzeitig erſcheinen in der Bronze
zeit beſſere Raſſen, beſonders wird a

n

Stelle des

kleinen wollarmen Torfſchäfchens eine große woll
reichere Raſſe eingeführt. Übrigens ſtammen Siege

wie Schaf wohl ſicher aus Kleinaſien bzw. den Gegen

den nördlich davon, ſo daß deren Auftreten auch
wieder auf die bei den Kulturpflanzen erwähnten
Beziehungen nach Oſten deutet.

b &l

Abb. 5. Bronzegeräte aus Pfahlbauten: a Sichel mit Holz
griff, b Angelhaken, c Pferdegebiß, | d Armreif.

(3uſammengeſtelltnachSophus Müller.)



Die Pfahlbauten 353

Das älteſte Schwein, das ſogenannte Torfſchwein,

iſ
t

ebenfalls ein kleines, verkümmertes Tier, das
heute auf wenige kulturarme Gebiete beſchränkt

iſ
t. Da deſſen Domeſtikationsgebiet höchſtwahrſchein

lich in den Oſtſeeländern gelegen war, ſo deutet
ſein Erſcheinen auch auf Beziehungen zu jenen

Gegenden. Übrigens beweiſen auch gelegentlich ge

fundene Gegenſtände aus Bernſtein dieſe Beziehungen.

Neben dieſen teils als Sug- und Laſttiere, teils
als Nahrungsobjekt gehaltenen Tieren, wurden
natürlich auch die wilden Tiere
eifrig gejagt, heimgebracht und ver
zehrt. Unter ihnen ſcheint beſonders
häufig der Hirſch geweſen ſein, und
zwar müſſen nach gefundenen Ge
weihen zu ſchließen damals ganz rie
ſige Exemplare vorgekommen ſein.

Auf die Erbeutung der Geweihe G
l

ſcheint nämlich der Pfahlbauer gro
ßen Wert gelegt zu haben. Fertigte

e
r

doch aus dieſem leicht zu be
arbeitenden Material eine große

Anzahl ſeiner Werkzeuge an.
Damit ſind wir zu den Werkzeugen gekommen,

deren Fülle und Formenmannigfaltigkeit eine er
ſtaunliche Höhe erreichte (Abb. 4

,

5 und 6), was

ja auch nicht wundernehmen kann bei einem Volk,

das Ackerbau und Viehzucht, Jagd und Fiſcherei
betrieb. *-

Von organiſchem Material wurde verwendet
Holz, Knochen und Hirſchgeweih. Aus Holz wurden
Keulen, Quirle, Kleiderhaken, Kämme, Stäbe für
Lanzen, Pfeile und Hämmer, Löffel, Schüſſeln,

Becher u
.

a
.

m
.

hergeſtellt. Der lange, ausgehöhlte

Baumſtamm lieferte den Einbaum, den Kahn, mit

Abb. 6
. Jungſteinzeitliche Axtſchäftungen.
Die beiden linken aus Schweizer Pfahlbauten.

(Mach Robert Forrer.)

dem man das Waſſer befuhr. E
s

ſind Exemplare

bis zu 15 m Länge und 1/2 m breit bekannt ge

worden. Aus Knochen verfertigte man Dolche, Pfrie
men, Nähnadeln, Pfeil- und Lanzenſpitzen und Angel
haken, aus Hirſchhorn mit Vorliebe vielzackige Har
punen, Schlegel, Werkzeuge zur Erdbearbeitung wie
Hacken, Pflugſchare und ſchließlich Faſſungen und
Griffe für die Steinwerkzeuge.
Dieſe führen uns zu den Werkzeugen aus an

organiſchem Material. Während jene erſten durch

Abb. 7
. Pfahlbaukeramik.

a bis b aus Schweizer Pfahlbauten, c bis e aus Michelsberg.

gehen, laſſen die letzteren einen deutlichen Unter
ſchied erkennen. Es gibt Pfahlbauten, wo wir von
dem anorganiſchen Material nur Steine finden, das
ſind die älteren ſteinzeitlichen, vormetalliſchen Pfahl
bauten. Als Beiſpiel ſolcher ſeien vor allem erwähnt
Robenhauſen im Pfäffiker See bei 5ürich, wonach
die Franzoſen auch die ganze jüngere Steinzeit als
Robenhauſienne bezeichnen, Wangen am Unterſee bei
Konſtanz, Conciſe am Neuenburger See. Dann tritt
während einer kurzen Übergangszeit Kupfer (Beiſpiel
Finelz), das in der Pfahlbauregion niemals allein
erſcheint, zu den Steinwerkzeugen hinzu, um ſchließ
lich der Bronze (Abb. 5

) Platz zu machen, die nun all
mählich den Stein erſetzt, wenn daneben natürlich auch
einzelne Gegenſtände immer noch aus Stein angefertigt
wurden, wie das ja auch noch heute der Fall iſt.
Bronzezeitliche Pfahlbauten ſind unter anderem
Steinberg-Nidau am Bieler See, Auvernier am Neuen
burgerſee.

Moch andere wie Sipplingen waren während der
ganzen Pfahlbauperiode von der Neuzeit bis zum
Ausgang der Bronzezeit bewohnt. Gegen Schluß

erſcheint in einzelnen Pfahlbauten ſchon das Eiſen,
aber niemals zu Waffen oder Werkzeugen ver
arbeitet, ſondern nur als Schmuckmetall, etwa als
Inkruſtation bronzener Armbänder.
Die Steine, die verarbeitet wurden, waren zu

nächſt Feuerſteine, aus welchen Waffen, Sicheln,
Sägen, Schalen und andere kleinere, ſcharf ſchneidende
Geräte hergeſtellt wurden. Sie wurden nur zuge
ſchlagen, nie geglättet und poliert wie die aus
anderem zähen Geſtein (Serpentin, Diorit, Gabbro,

Sauſſurit) hergeſtellten Beile (Abb. 4 und 6
)

und

Meißel.
Dieſe Steinbeile geben im Verein mit der Töpfer

ware eine weitere zeitliche Einteilung der Pfahlbau
periode der Steinzeit. Die Töpferware zeigt einen
eigentümlichen Charakter, der ſie von der Töpferware



der gleichzeitigen Landanſiedelungen unterſcheidet, ſo

daß ſi
e als Pfahlbaukeramik (Abb. 7) einen beſon

deren Namen erhalten hat. Hergeſtellt wurden Schüſ
ſeln, Schalen, Eß- und Schöpflöffel aus Ton, dem als
Bindemittel Quarzſand beigemiſcht war. Auch eigen

tümlich ſiebartig durchbohrte Gefäße, die wohl
zur Butter- und Käſebereitung dienten, ſowie ſehr
zahlreiche Spinnwirtel aus Ton ſind gefunden
worden.

Um das Abgleiten der Finger zu vermeiden, er
halten die Gefäße häufig eine mit Fingereindrücken

uneben gemachte Verſtärkungsleiſte oder Warzen
reihe am oberen Rande. Später wurde der gleiche

Abb. 8. Frau von Auvernier nach der Rekonſtruktion
von J. Kollmann.

Sweck durch Ausbiegen des oberen Randes erreicht;

dieſes Beſtreben führt zum Tulpenbecher mit Spitze

oder abgerundetem Boden, Gefäße, die in Sand oder
einen Tonring geſtellt wurden.
Der allmähliche Fortſchritt in der Steinzeit läßt

ſich kurz folgendermaßen formulieren. Anfangs ſind
die Steinäxte klein, ſchlecht poliert, ſie beſtehen meiſt
aus Diorit, Serpentin und Sauſſurit. Das Ton
geſchirr iſ

t grob, zylindriſch, Verzierungen fehlen.
In der zweiten Periode, der die meiſten Pfahlbauten
angehören, treten zuerſt durchbohrte Steinhämmer

auf. Vielfach ſind die Steinäxte aus Chloromelanit,

Jadeit und Nephrit hergeſtellt, Geſteine, die aus
ſchließlich in dieſer Epoche verwendet wurden. Da
dieſe Geſteine jetzt in genügender Menge in Europa
nachgewieſen ſind, fällt jeder Grund weg, in den
daraus hergeſtellten Werkzeugen aſiatiſche Importe

zu ſehen, zumal ſi
e

der petrographiſchen Beſchaffen

heit nach nicht mit der der aſiatiſchen Geſteine über
einſtimmen. Damit werden auch alle weiteren Schluß

folgerungen, die man früher an das Vorkommen
der Beile aus dieſen Geſteinsarten geknüpft hatte,
hinfällig.

Auf den Tongefäßen dieſer 2
.

Periode erſcheinen
Ornamente aus geſchweiften Dreiecken („Wolfszahn
muſter“). Daneben treten die erſten Henkel auf. In
der dritten Unterperiode ſind die durchbohrten Stein
hämmer zahlreich vertreten, die Tongefäße mit Sie
raten verſehen, und e

s erſcheinen zuerſt Beile aus
Kupfer, die Kupferzeit der Pfahlbauten. War auch
der Sinn der Pfahlbauer vornehmlich auf das Prak
tiſche gerichtet, ſo vergaßen ſi

e

doch ihren Körper
ſchmuck nicht. Aus durchbohrten Tierzähnen, zierlich
geformten Gagatperlen wurden Halsbinden herge
ſtellt, aus Muſcheln und Bronze Arm- und Fußringe.
Ocker, Kohle und Rötel dienten zum Bemalen, viel
leicht nicht immer bloß des Gewebes und der Hütten
wände, ſondern auch des eigenen Leibes.

Schließlich ſind auch einige Landanſiedelungen be
kannt geworden, deren Kultur genau dieſelbe iſ

t

wie

die der Pfahlbauten. Man nimmt an, daß dieſe im all
gemeinen von derſelben Bevölkerung bewohnt waren
wie jene. Von dieſen „Landſiedelungen der Pfahlbau
bevölkerung“ iſ

t

am beſten der Michelsberg bei Unter
grombach durchforſcht. Hier hat man auch Gräber
gefunden, die ſonſt bisher von den Pfahlbauleuten
nicht bekannt geworden ſind. Sie zeigten Keſſelform.
Die Toten waren in ſitzender Stellung beerdigt. Und
zahlreiche Beigaben deuten an, daß man an eine
Fortdauer nach dem Tode dachte, die man ſich wohl
als Fortſetzung des irdiſchen Lebens vorſtellte.
Als Landanſiedelungen recht eigentümlicher Art

können wir auch die Terramare (Terra Erde, marna
Mergel) anſehen, die ſich in Nord- und Süd
italien finden. E
s

ſind das auf Hügeln im Über
ſchwemmungsgebiet eines Fluſſes, z. B
.

des Pos, an
gelegte befeſtigte Pfahldörfer, deren Häuſer auf
Pfählen etwa in Manneshöhe über dem Boden
lagen. Sie ſtanden nur zeitweiſe, nämlich während
der Überſchwemmungen, im Waſſer.
In der langen Zeit, während welcher die Pfahl

baukultur blühte, iſ
t

die Bevölkerung ſomatiſch
mannigfachen Veränderungen unterlegen, womit wohl
auch die kulturellen Veränderungen in Verbindung

ſtehen. Schliz ſchreibt darüber: „Während in den
älteſten Pfahlbauten der Schweiz die Kurzkopf
raſſe vorherrſcht, um in der Bronzezeit einer Lang
kopfraſſe Platz zu machen, bilden die Schädel der
Bodenſeebevölkerung eine beſondere ſomatiſche Form.“
Sie iſt nach dieſem Autor charakteriſiert durch die
„Birnform des Schädels“ (von oben geſehen) und wird
als „Bodenſeepfahlbautypus“ bezeichnet.

Wie man ſich etwa einen Pfahlbauer äußerlich
vorzuſtellen hat, zeigt die Rekonſtruktion, welche
der Baſeler Anatom J. Kollmann unternommen hat.
Er maß zu dieſem Swecke genau die Dicke der Weich
teile des Geſichtes an den Leichen junger Frauen
und übertrug die ſo gewonnenen Maße auf einen
jugendlichen weiblichen Schädel aus dem bronzezeit
lichen Pfahlbau von Auvernier. Seine Rekonſtruktion
zeigt beiſtehende Abbildung (Abb. 8).
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So ergibt ſich aus unſeren Betrachtungen folgen

des Kulturbild der Pfahlbauperiode. Man wohnte
meiſt in größeren oder kleineren Waſſerſiedlungen,

den Pfahlbauten, trieb Ackerbau, Obſtzucht und Vieh
zucht, verſtand es Brot, Butter, Käſe und Geſpinſte,

alſo auch wohl Kleidung zu bereiten, lag meiſtens
dem Fiſchfang und der Jagd ob, befuhr das Waſſer

mit langen Einbäumen, betrieb Handel ſelbſt mit
weiter entfernt wohnenden Völkerſchaften, fertigte

aus Holz, Knochen, Geweih, Stein und Ton die zum
täglichen Gebrauch nötigen Geräte an, vergaß aber

auch nicht für den Schmuck des Körpers zu ſorgen

und beſtattete ſchließlich in pietätvoller Weiſe ſeine
Toten, an deren Weiterleben man glaubte.

Srühling im Teiche
Von E. E. Leonhardt-Dresden

Mit 2 Abbildungen

(Schluß)

Eine Stufe höher im Tierreich! Waren es bisher
Wirbelloſe (Evertebrata), die unſere Aufmerkſamkeit
auf ſich zogen und in den geſchilderten Arten die Ord
nung der Gliederfüßer (Arthropoda) verkörperten, ſo
hat der Froſch den Blick auf die Wirbeltiere (Verte
brata) gelenkt. Auch ſi

e

haben ſchon in einer ganzen

Reihe von Vertretern wahrgenommen, daß die leben
weckende Sonne das Wohngewäſſer zu erwärmen
begann, auch ſi

e

wollen teilhaben an dem allgemeinen

Auferſtehungsfeſt. Lurche (Amphibia) nennt die

Wiſſenſchaft die Klaſſe, der der Froſch angehört;

für uns kommen heute nur zwei ihrer Ordnungen

in Frage, die Froſch- und Schwanzlurche, d
a

die
Schleichenlurche (Gymnophiona) bei uns nicht hei
miſch ſind. Der Hauptunterſchied zwiſchen beiden

iſ
t

ſchon im Worte Schwanzlurche (Urodela) ge
geben, denn dieſe, die wir auch Molche nennen,
haben im ausgebildeten Guſtande ſtets einen Schwanz,

während die Froſchlurche (Anura) als fertige Tiere
ſich ohne ſolchen behelfen müſſen. Was wäre ein
Frühjahr für den Naturfreund ohne Fröſche und
beſonders auch ohne die zum Teil ſo herrlich ge
färbten, wunderſam ausſchauenden Molche ? Da

ſind wir am Waſſer am rechten Orte, denn in

ihm ſpielt ſich das Liebesleben unſerer heimiſchen
Lurche ab.

Es iſ
t

ein in der Liebe recht ſtürmiſches Völk
chen, die Froſchlurche, die uns das zeitige Frühjahr

im Teiche ſchauen läßt. Beſonders erregt unter ihnen

iſ
t

der Gras- und Taufroſch (Rana temporaria), der
an ſeiner kurzen und ſtumpfen Schnauze, dem rot
braunen, mit dunklen Flecken verzierten Rücken
und der rotbraunen oder gräulichen Fleckenzeichnung

auf dem Bauche leicht zu erkennen iſt. Dasſelbe
gilt für die Erdkröte (Bufo vulgaris), die beſonders
durch die warzige, auf dem Rücken braunſchwarz
oder ſchmutzig grüne Haut und die rote Iris zu be
ſtimmen iſt. Nun dieſe Vorſtellung geſchehen iſt,

fällt es uns nicht ſchwer, beide an den Ufern unſeres
Gewäſſers maſſenhaft beim Begattungsakt zu be
obachten. Auf dem tief ins Waſſer gedrückten,
größeren Weibchen ſitzt das Männchen und hält
ſich mit den Vorderbeinen, die unter den Achſel
höhlen durchgreifen und deren Daumen ſich auf der
Bruſt des Weibchens berühren, ſo feſt, daß eine
Trennung nur unter Anwendung von Gewalt mög

lich iſt, und kaum ſind ſi
e getrennt und wieder in

Freiheit geſetzt, ſo findet ſofort wieder die Ver
einigung ſtatt. Gleichmütig ſchnappt das ſcheinbar

ſo gemarterte Weibchen nach einem Inſekt, das
ihm gerade vors Maul kommt; die Qual iſt alſo
wohl nicht zu groß. Die Knoblauchkröte (Pelobates

fuscus) und die Unken (Bombinator), die wir aber
erſt ſpäter, etwa im April und Mai, beobachten
können, umfaſſen ihre Weibchen oberhalb der Hinter
beine a

n
den Hüften; im übrigen iſ

t

der Vorgang der
gleiche. Der Begattungstrieb der meiſten Froſch
lurche iſ

t

ein ſo gewaltiger, daß ſi
e

nicht nur zu

zwei und drei ſich an ein Weibchen klammern und
dieſes, vielleicht längſt geſtorben, noch tagelang um
faßt halten, ſi

e

wurden auch auf Fiſchen, auf dieſen
ſich mit den Vorderbeinen in den Augenhöhlen hal
tend, mehrfach beobachtet. Zum Swecke des beſſeren

Haftens auf der weichen, ſchleimigen Haut des Weib
chens haben die Männchen der meiſten Froſchlurche

während der Fortpflanzungszeit a
n

Daumen oder

den anderen Fingern der Vorderbeine ſchwielen
artige Anſchwellungen, die ſogenannten Brunſt
ſchwielen. Die tagelange Begattung hat den Sweck,

die langſam der Entwicklung entgegenreifenden Eier
gleich beim Austritt aus dem Weibchen befruchten

zu laſſen; Fröſche und Unken geben die Eier
klumpenweiſe – – der Grasfroſch in einem ein
zigen großen Paket – –, die Kröten dagegen in
Schnüren ab.

Hinſichtlich der Brutpflege ſind die Fröſche nicht
ſehr bedenklich; die Eier fallen ins Waſſer und
bleiben ſich ſelbſt überlaſſen, während die Kröten
eierſchnüre vom Weibchen um Steine und Waſſer
pflanzen gewunden werden. Nur der Feßler (Alytes
obstetricans), auch Geburtshelferkröte genannt, hat
eine Art Brutpflege. Das auf dem Rücken des Weib
chens ſitzende Männchen nimmt die in zwei Schnüren
abgehenden, ſich ſodann zu einer Schnur vereinigen
den Eier mit den Hinterbeinen auf und ſchiebt ſi

e

ſich auf den unteren Rückenteil und die Oberſchenkel,

wo e
s ſi
e herumträgt, bis die Larven ausſchlüpfen.

Iſt bei den a
n

ſich hinſichtlich ihrer Nachkommen ſo

ſorgloſen Froſchlurchen dieſe Brutpflege ſchon recht
auffällig, ſo leiſtet darin die amerikaniſche Waben
kröte (Pipa americana) Außerordentliches. Hier iſ

t

e
s das Weibchen, das ſich die befruchteten Eier auf

den Rücken ſtreicht, die weiche Rückenhaut bildet

um jedes E
i

eine kleine Kammer – – in der
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Geſamtheit ein wabenähnliches Gebilde ––, worin
die Eier ihre volle Entwicklung durchlaufen. Mutter
Natur iſ

t wahrhaft erfinderiſch, die Erhaltung der
Art zu ſichern, und ſchaut man die Auskunftsmittel
ohne Voreingenommenheit an, die ſi

e in verſchwen
deriſcher Fülle findet, ſo iſ

t

ihre Zweckmäßigkeit und

Einfachheit geradezu erſtaunlich. Wie arm erſcheint
dagegen das Menſchenhirn, das immer wieder in

beinahe zwangsläufiger Bahn auf Altes, längſt Ge
dachtes zurückgeführt wird! Weitere Froſchlurche,

die im zeitigen Frühjahr der Fortpflanzung ob
liegen, ſind der Springfroſch (Rana agilis) und die
Knoblauchkröte (Pelobates fuscus); im April folgen
der Moorfroſch (R. arvalis), unſer allbeliebter Laub
froſch (Hyla arborea) und die Wechſelkröte (Bufo
viridis). Eine oft geſtellte Frage iſt, warum der
Froſch- und Krötenlaich mit einer Gallertumhüllung

verſehen ſei. 5weifellos werden dadurch die einzelnen
Eier beſſer voneinander getrennt und ihnen die
Möglichkeit gegeben, von dem nötigen ungehinderten

Gasaustauſch zwiſchen Waſſer- und Eihülle Nutzen

zu ziehen. Sehr wahrſcheinlich iſ
t

aber auch, daß

die Gallerthülle gewiſſermaßen als Brennglas wirkt,

die Sonnenſtrahlen ſammelt und das in der Regel
dunkelgefärbte E

i

durch dieſe ſtark erwärmt wird,

ein Vorgang, der im kühlen Waſſer des zeitigen
Frühjahrs von hervorragender Bedeutung werden kann.
Ungleich gefälliger im Ausſehen wie viele unſerer

Froſchlurche ſind eine Anzahl Schwanzlurche, die das
Waſſer zu dieſer Seit beleben. Da iſt der Alpenmolch
(Molge alpestris), der Kammolch (M. cristata), der
Leiſtenmolch (M. palmata) und endlich der häufigſte

aller der Teichmolch (M. vulgaris); ſie alle zeichnen
ſich durch auffällige Geſtalt, wunderhübſche Färbung

und intereſſante Lebensgewohnheiten derart aus,

daß die lernbegierige Jugend ſi
e – leider – zu

Tauſenden dem Waſſer entnimmt und daheim unter
den jämmerlichſten Verhältniſſen zu Tode „füttert“.
Gewiß verdienen dieſe niedlichen Tierchen unſere
vollſte Aufmerkſamkeit, aber die Beobachtung des
Lebens und Treibens iſt nur im freien Waſſer mög

lich und d
a ſollte man ſi
e

auch laſſen.

Den auf dem Rücken zur Fortpflanzungszeit

wachſenden Kamm hoch aufgerichtet, umſchwimmt das

Männchen die Erkorene, ſtößt ſie mit dem Kopfe a
n

und ſchlägt mit dem umgebogenen Schwanzende nach

deſſen After- und Geſchlechtsöffnung. Ziemlich apa
thiſch läßt das Weibchen das aufreizende Spiel über
ſich ergehen. Nach einigen Tagen ſetzt das Männ
chen die Spermatophoren auf den Boden ab, das
ſind Gallerthäufchen von Glockengeſtalt, auf deren
Spitze der Samen zuſammengeballt liegt. Die dar
über kriechenden Weibchen ſtreifen mit der Kloake

Dr. Bruno Harms

den Samen ab, der dann in das Innere des Tieres
eindringt. E

s

findet alſo hier eine innere Befruch
tung ſtatt. Sind die Eier legereif, ſo ſucht das
Weibchen Waſſerpflanzen auf, die e

s mit den Füßen
umklammert, a

n

die Kloakenſpalte preßt und in

die dabei entſtehende Blattfalte ein oder zwei Eier
legt. Im Sommer gehen die Molche ans Land,
verlieren im männlichen Teile den Rückenkamm
und die leuchtenden Farben und führen nun ein
verſtecktes Leben unter Baumwurzeln, Steinen uſw.
Nicht ſelten kommt e

s übrigens auch vor, daß die
Molche auch im Waſſer bleiben. Während der Froſch
lurch nur etwa 3 Monate zur vollen Entwicklung
braucht, ſind die Schwanzlurche erſt in 4–5 Mo
naten zum landbewohnenden Tiere umgewandelt;

eine beſonders auffällige Erſcheinung iſ
t aber, daß

unter ungünſtigen Verhältniſſen beide Larven die
Verwandlung verſpäten oder überhaupt nicht er
leben; ſi

e

bleiben alſo unter Erhaltung der Kiemen
und des Ruderſchwanzes im Waſſer, ein Verhalten,
das man wiſſenſchaftlich mit dem Ausdruck Neo
tenie belegt hat. Das Wunderbarſte dabei iſt, daß
ſolche neoteniſchen Larven unter Umſtänden dennoch
geſchlechtsreif werden können. Die Neotenie iſ

t

um

deswillen beſonders beachtenswert, weil ſie ein Be
weis für die weitgehende Anpaſſungsfähigkeit der
Lurche a

n ungünſtige Verhältniſſe iſt.
Vielfach unbekannt dürfte ſein, daß unſere Molche

echte Raubtiere ſind, denn ſchon während des Waſſer
lebens machen die kaum Ausgeſchlüpften auf niedere
Krebſe und Mückenlarven, deren ja das Waſſer
Unmengen beherbergt, Jagd; mit dem wachſenden
Alter wachſen die Anſprüche, ſo daß nach kurzer
Seit ſelbſt die lieben Geſchwiſter nicht mehr ſicher
vor der Freßgier der größeren ſind.
Noch könnten wir die Fiſche, die Weichtiere,

wie Schnecken, Muſcheln, die vielen anderen In
ſektenlarven erwähnen, die im Waſſer leben; noch
viele anregende und intereſſante Beobachtungen

könnten wir machen; für heute mag e
s aber genug

ſein. Seigt uns doch dieſe kleine Betrachtung, wie

viel des Sehenswerten uns ſchon das erſte Frühjahr
bietet, ein wie reiches Leben das Waſſer in ſich birgt.

Nur ein wenig Liebe zur Natur – und tauſendfältig
treten uns Überraſchungen, ja Wunder entgegen;

eine unüberſehbare Menge von Fragen wirft ſich
vor uns auf, die alle beantwortet ſein wollen. –

Vom wolkenloſen Himmel lacht die Märzſonne
hernieder, wenn wir, voll von Eindrücken und Ge
danken, der Heimat zuſtreben; und laſſen wir da
heim das Geſchaute vor dem geiſtigen Auge Revue
paſſieren, ſo müſſen wir geſtehen, daß wir heute
einen echten, rechten Auferſtehungstag feierten.

Inſekten und Frankheiten
Von Dr. Bruno Harms-Berlin

Ein neuer Zweig der Inſektenkunde beginnt
langſam in der wiſſenſchaftlichen Welt an Bedeutung

zu gewinnen und auch wegen ſeiner Wichtigkeit für

das wirtſchaftliche Leben das Intereſſe weiterer
Kreiſe zu erregen. E

s

iſ
t

dies das Studium der
jenigen Inſekten und verwandten Gliederfüßer, die
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einmal direkt imſtande ſind, mehr oder weniger
gefährliche Krankheiten hervorzurufen, andererſeits,

und das zum weitaus größeren Teile, als Über
träger krankheitserregender Mikroorganismen in
Frage kommen.

Im Volke allgemein bekannt ſind ja diejenigen
Inſekten, die durch ihren Stich und das dadurch in
die Wunde geträufelte Gift zum Teil ſehr ſchmerz
hafte Entzündungen hervorrufen können. Hierher
gehören vor allen Dingen die verſchiedenen Weſpen

arten und Bienen. Die Stiche von zwei der letzteren
genügen, um eine erwachſene Maus zu töten. Auch
mit den Brennhaaren mancher Schmetterlingsraupen

werden viele ſchon unliebſame Bekanntſchaft ge

macht haben.

Gefährlicher ſind ſchon einige, allerdings bei uns

nicht vorkommende, zur Familie der Kurzflügler
gehörige Käfer, deren einer auf den Marſchallinſeln
häufig die ſogenannte Toddykrankheit erzeugt, wenn
die Eingeborenen durch die Tiere verunreinigten

Palmwein (Toddy) genießen.

Eine andere Plage bildet im tropiſchen Amerika
der ſogenannte Sandfloh, deſſen Weibchen ſich tief
in die Haut der Menſchen einbohren und hier die
böſeſten Entzündungen hervorrufen können, wenn

ſi
e

nicht rechtzeitig durch einen geſchickten Eingriff
aus ihrem Ruheſitz herausbefördert werden. Er
wähnen wir noch das gelegentliche Vorkommen ver
ſchiedener Fliegenlarven in den Eingangshöhlen der
Luftwege, wohin die erwachſenen Weibchen bei
ſchlafenden Menſchen bisweilen ihre Eier legen,

ſo hätten wir im weſentlichen die krankheitserregen
den Inſekten erſchöpft.

Weit wichtiger und zahlreicher jedoch ſind die
jenigen, welche entweder rein mechaniſch als Über
träger von Krankheiten fungieren, indem ſi

e

den

ihrem Körper rein äußerlich anhaftenden Krank
heitsſtoff durch bloße Berührung übertragen, oder
die, welche als Wirte gewiſſer Erreger dieſe durch
ihren Stich dem menſchlichen Körper einimpfen.

Zur erſten Kategorie gehört z. B
.

unſere gewöhn

liche Stubenfliege, der wegen dieſer wenig ſchätzens

werten Eigenſchaft in dem in dieſen Fragen be
deutend aufgeklärteren Amerika der Kampf bis zur
völligen Vernichtung gepredigt wird. An der Ge
fährlichkeit der Stubenfliege wird man nicht zweifeln
können, wenn man hört, daß durch ſie Typhus

und andere ſchwere Infektionskrankheiten über
tragen werden. Der Name „Typhusfliege“, den die
amerikaniſchen Entomologen anſtelle der „Stuben
fliege“ geſetzt wiſſen wollen, um dem Volke die
Gefährlichkeit dieſes Inſekts ſtändig vor Augen zu

halten, hat alſo eine wohl berechtigte Begründung.
Überhaupt ſtellen die Fliegen oder Zweiflügler

mit ihren zahlloſen, blutſaugenden Angehörigen auch
für die zweite Abteilung die meiſten Vertreter.
Ihre Bedeutung bei der Übertragung von Krank
heitserregern wurde zum erſten Male im Jahre 1897
feſtgeſtellt, wo man erkannte, daß das berüchtigte

Wechſelfieber oder Malaria nur durch den Stich

einer Mücke der Gattung Anopheles, die als Wirts
tier des Erregers fungiert, verbreitet wird. Zum
erſten Male war hiermit der Beweis erbracht, daß
Inſekten bei der Übertragung und Verbreitung in
fektiöſer Krankheiten die weſentlichſte Rolle ſpielen.

Man hatte alſo in der allerdings ſchwer durchführ
baren, vollſtändigen Vernichtung der Mücken ein

Mittel in der Hand, dieſe ſo weit verbreitete Seuche– auch in der Umgebung Berlins ſind Malariaherde
feſtgeſtellt – zum Erlöſchen zu bringen.

Auch der Erreger des gelben Fiebers, der bisher
noch unbekannt iſt, wird durch eine andere Moskito
art (Stegomyia fasciata) übertragen. Daß dieſe
Mücke tatſächlich dieſe gefährliche Rolle ſpielt, geht

daraus hervor, daß mit der Vernichtung der Mücken
ſowohl in Braſilien als auch in Habana und in dem
beſonders ſtark heimgeſuchten New-Orleans im Süden
der Vereinigten Staaten ein entſchiedener Rückgang

der Seuche zu verzeichnen war.
Aber hiermit ſind die gefährlichen Vertreter

unter den Mücken noch nicht erſchöpft. Eine der
ſchwerſten Erkrankungen der Eingeborenen in heißen
Ländern, z. B

.

in unſerer Kolonie Samoa, iſ
t

die
ſogenannte Elephantiasis, bei welcher die verſchie

denen Körperteile, beſonders die Extremitäten, zu

elefantenartiger Dicke anſchwellen. Hervorgerufen

wird die Krankheit durch kleine Würmer, die in

ungeheurer 3ahl, nach Schätzungen engliſcher For
ſcher in der Menge von 30 bis 40 Millionen, in

dem Blute des Erkrankten ſich befinden und durch
den Stich einer Mücke der Blutbahn eingeimpft
werden.

Eine andere Fliegenfamilie, die Gloſſinen, ſind
ſeit einigen Jahren nicht minder berüchtigt als
Überträger von Krankheiten, die durch winzige

Geißeltierchen, die ſogenannten Trypanoſomen, er
zeugt werden. Das wichtigſte dieſer Tierchen, Trypa
nosoma gambiense, iſ
t

der Erreger der Schlafkrank
heit, die namentlich in unſeren neuerworbenen
Kamerungebieten weite Landſtrecken verſeucht hat.

Der Überträger iſ
t

eine unſerer Stubenfliege etwas

ähnliche Fliege, Glossina palpalis, deren Gefährlich
keit durch die Tatſache demonſtriert wird, daß bei
ſpielsweiſe in den Jahren 1902–1905 in einer
einzigen oſtafrikaniſchen Provinz 30000 Menſchen
an der Schlafkrankheit zugrunde gegangen ſind.
Eine nahe Verwandte, die Tſetſefliege, überträgt

in Afrika die Maganaſeuche der Huftiere, während

in Aſien eine andere durch Verbreitung der Surra
erkrankung den Viehbeſtänden gewaltigen Schaden
zufügt.

Während bei den Fliegen und Mücken aber nur
die Weibchen Blut ſaugen und ſo die Überträger

darſtellen, haben wir bei den Flöhen, die z. B
.

bei

der Ausbreitung der Peſt vorzugsweiſe in Frage
kommen, in beiden Geſchlechtern äußerſt gefährliche
Blutſauger vor uns. Vermag doch nach den Feſt
ſtellungen der engliſchen Peſtkommiſſion, ein einziger
Floh, der an einem a

n Peſt erkrankten Tiere ſaugt,

5000 Peſtbazillen aufzunehmen, die nicht nur ſich
im Flohmagen wochenlang vermehren können, ſon
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dern die auch vom Floh beſtändig wieder ausge

ſchieden und anderweitig verbreitet werden. Auch

unſerem gewöhnlichen Menſchen- und Hundefloh hat

man in neueſter Zeit mehr Intereſſe zugewendet,

ſeitdem er als Überträger des Erregers der Spleno
megalie der Kinder in Mittelmeerländern in Ver
mutung geraten iſt.

Auch im Magen unſerer Bettwanze können Peſt
bazillen, wie Verſuche ergeben haben, monatelang

lebend und virulent bleiben, ohne daß bisher dieſes
unangenehme Inſekt als Verbreiter jener Seuche
nachgewieſen iſt. Dagegen iſ

t

eine andere Wanzen
art, Conorhinus megistus, im Süden Braſiliens weit
gefährlicher, d

a

ſi
e

durch ihren Stich ein Trypano
ſoma, den Erreger gefährlicher Erkrankungen der
Drüſen und ſpeziell der Schilddrüſen, überträgt.

Zum Schluß dieſer unſauberen Geſellſchaft mögen

noch die Läuſe erwähnt werden, von denen die

menſchliche Kopflaus und Kleiderlaus in Nordafrika
als Überträger des Rückfallfiebers wirken, deſſen
Erreger eine Spirochaete, ein naher Verwandter
unſeres Syphiliserregers iſt. Wohl möglich, daß

auch dieſe furchtbare Geißel der Menſchheit durch
jene Schmarotzer übertragen werden kann.
Dieſe ganze Forſchungsrichtung ſteckt jedenfalls

noch tief in den Kinderſchuhen. Über die Rolle, welche
die meiſten blutſaugenden Inſekten ſpielen, ſind
wir auch noch nicht im entfernteſten aufgeklärt,

Zahlloſe Probleme, zumal in unſeren Kolonien,

harren der Löſung, und doch wird hierfür in Deutſch
land nicht im mindeſten ſo viel getan, wie nach der
wiſſenſchaftlichen Geltung unſeres Vaterlandes ge
tan werden müßte. Iſt doch das Tropenhygieniſche
Inſtitut in Hamburg das einzige, wo zur Klärung
dieſer Fragen ein Entomologe angeſtellt iſ

t

und ſoll
erſt jetzt auf Veranlaſſung des Reichs-Kolonialamtes
ein Entomologe nach Kamerun gehen, um die Ent
wicklung und etwaige Bekämpfungsmaßregeln der
blutſaugenden Inſekten zu erforſchen. Dieſer Ent
ſchluß wird wohl in nicht allzulanger Zeit Mach
ahmung finden, ſind doch dieſe Fragen für die
geſamte Menſchheit von einer Wichtigkeit, von deren
Größe die wenigen hier angeführten Tatſachen nur

in lückenhaften Umriſſen ein ungefähres Bild geben.

Die blaue Himmelsfarbe
VOn Dr. Wolter Glocz-Gerlin

Jeder, nicht nur der Bewohner der flachen Tief
ebenen, beſonders aber der Bewohner der bergigen

Gegenden, hat ſchon Gelegenheit gehabt, zu ſehen,

wie ferne Höhenzüge in einem eigenartigen blauen
bis violetten Schimmer leuchten, in einer Farbe, die

e
s manchmal unmöglich macht, ihre Grenzen gegen

die umgebende Luft und das Himmelsgewölbe mit
Sicherheit feſtzuſtellen. Auch über ebenen Landſchaften
hin ſieht man häufig recht gut, wie die Ferne all
mählich in einem bläulichen, der Himmelsfarbe nahe
kommenden Ton verſchwimmt. Jene Farben, die
wir in ſolchen Fällen ſehen, haben mit der uns ja

wohlbekannten Eigenfarben der Berge, der Wälder
uſw. nichts zu tun, ſi

e

ſind ganz unabhängig von
ihnen. Der wolkenloſe Himmel hat ebenfalls eine

blaue Farbe mit verſchiedenen Schattierungen, bald
ins Grünlich-gelbliche, bald auch ins Violette. Dazu
kommen noch die gelbroten Töne beim Sonnenauf
und -untergang hinzu, und wir haben in Kürze die
wichtigſten Farbenerſcheinungen in der Natur, die
offenbar nicht unmittelbar mit den Eigenfarben der
Körper zuſammenhängen, vor uns. Von einer Eigen
farbe des Himmelsgewölbes wird man ja im Ernſt
nicht ſprechen können.

Im folgenden wollen wir nun verſuchen,
uns klarzumachen, wie ſolche Farbenerſcheinungen,
wie ſie ja etwas ganz Alltägliches ſind, zuſtande
kommen. Wenn wir irgend etwas ſehen wollen,
muß Licht vorhanden ſein, das für uns von der
Sonne herſtammt. Auch der Himmel muß beleuchtet
ſein, wenn wir etwas von ihm merken.
wenn das Sonnenlicht wegfällt, auch der Mond nicht
leuchtet, ſehen wir ihn tiefſchwarz, nur etwas bläu

Nachts,

lich, mit Rückſicht auf den ſchwachen Schimmer der
Sterne.

Nehmen wir ſofort das Ergebnis unſerer Be
trachtung vorweg. Die blaue Farbe, die wir ſehen,
kommt durch die Luft zuſtande. Blicken wir ins
Himmelsgewölbe hinein, was würden wir, falls keine
Luft auf der Erde vorhanden wäre, ſehen? Nichts!
Ins Unbegrenzte würde unſer Blick dringen, falls

e
r

nicht zufällig gerade auf einen Stern gerichtet iſt.
Nun beleuchtet aber die Sonne die Luftſchicht zwiſchen
unſerm Auge und jener Unendlichkeit und beſtrahlt
die Staubteilchen der Luft, die Waſſertröpfchen in ihr,
alle die kleinſten Partikelchen in ihr, natürlich auch
die Atome der Gaſe, aus denen ſi

e beſteht; alle dieſe
kleinſten, für uns unſichtbaren oder nur ganz ſchwach
ſichtbaren Teilchen werfen das Sonnenlicht natur
gemäß nach allen Richtungen unregelmäßig zurück,

und ſo ſehen wir bei Tag, infolge der Surückwerfung
des Sonnenlichtes den Himmel nicht tiefſchwarz, ſon
dern gefärbt, blau gefärbt, und zwar um ſo leuchtender
blau, je weiter die betrachtete Stelle von der Sonne
entfernt iſt. Durch die Zurückwerfung, die Reflexion
des Lichtes in der Atmoſphäre ſelbſt, muß alſo die
blaue Himmelsfarbe irgendwie zuſtande kommen.

Blicken wir nach entfernten Höhenzügen, ſo ſind
nicht etwa dieſe blau gefärbt, ſondern das Sonnen
licht, das von der Luft zwiſchen unſeren Augen und
dieſen Höhen reflektiert wird, legt gewiſſermaßen

einen farbigen Schleier dazwiſchen, durch den die
Eigenfarben der Höhen nicht mehr zur Geltung
kommen, ſo daß ſi

e

uns einfach in der Luftfarbe er
ſcheinen.

Würde die Luft ſo beſchaffen ſein, daß von ihren
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kleinſten Teilen kein Licht zurückgeworfen werden
könnte, würden alle dieſe Farbenerſcheinungen fort
fallen. Die Luft iſt aber, wie man e

s naturwiſſen
ſchaftlich ausdrückt, ein „trüber“ Stoff. Ein trüber
Stoff ſetzt dem Durchgang des weißen Lichtes, alſo

z. B
.

des Sonnenlichtes, gewiſſe Hinderniſſe in den
Weg und bewirkt damit Farbenerſcheinungen.

Von Brücke, Tyndall und anderen iſ
t

das
experimentell beſtätigt worden. Man nimmt eine
lange Glasröhre und füllt dieſe mit Waſſer, und
dem Waſſer ſetzt man geeignete Stoffe zu, um e

s

„trübe“ zu machen, z. B
.

geringe Mengen einer
Löſung von Maſtix in Alkohol. So erhält man eine
Flüſſigkeit, in der ganz kleine, feine Harzteilchen
ſchweben, ähnlich wie Staubteilchen in der Luft.
Sendet man nun einen Sonnenſtrahl hindurch, ſo tritt

e
r am andern Ende nicht mehr weiß aus der Röhre

heraus, ſondern gefärbt, und zwar rötlich! Und
betrachtet man die Röhre von der Seite her, wo

das Auge alſo kein unmittelbares Sonnenlicht
empfängt, ſondern nur das von den trübenden Teil
chen reflektierte, ſo ſieht ſi

e

bläulich aus! Bekannt
lich iſ

t ja, wie jeder ohne Mühe ſehen kann, 5igarren

rauch in dicken Wolken weiß, verteilt er ſich aber,

z. B
.

a
n

der Simmerdecke, ſo iſ
t

e
r

ebenfalls blau.

Man ſieht ſofort, daß man genau zwiſchen dem
direkt durchfallenden Licht und dem reflektier
ten unterſcheiden muß. Wie kommt das aber nun
zuſtande? Die Erklärung dafür ſtammt von Lord
Ramleigh. Das Licht iſt ja eine Wellenbewegung
des überall vorhandenen Lichtäthers; e

s ſind Wellen,

ähnlich wie die Waſſerwellen, mit Wellenbergen und
Wellentälern, die ſich aber ſo von den Waſſerwellen
unterſcheiden, als die Abſtände zweier Wellenberge,

was man als Wellenlänge bezeichnet, nur wenige

5ehntauſendſtel eines Millmeters lang ſind; die roten
Lichtwellen haben etwas größere Wellenlängen, etwa
0,0007 mm, die blauen kleinere, etwa 0,0004 mm.

Dieſe Wellen müſſen ſich nun, wenn ſi
e

a
n unſer

Auge gelangen wollen, zwiſchen den Luftatomen,

den Staubteilchen uſw., ganz roh geſprochen, müh
ſam hindurchwinden. Je kürzer eine Welle iſt, deſto
häufiger müſſen ja die einzelnen Teilchen, die ſi

e

bilden, hin und her ſchwingen, deſto häufiger werden
alſo die Ätherteilchen, die ſi

e

hier ausmachen, an die
Luftatome anſtoßen und am freien Schwingen ge

hindert werden. Was wird der Erfolg ſein? Die
kürzeren Lichtwellen, alſo die blauen, werden mehr
an der Fortbewegung gehindert werden, als die roten
oder, wenn weißes Licht einen trüben Stoff durch
dringt, wird von all den Farben, die e

s enthält,

das Blau am meiſten geſchwächt erſcheinen, und das
Licht wird dann rötlich ausſehen.
Dagegen aber wird das blaue Licht, das ja häu

figer auf die verſchiedenen Luftpartikelchen auftrifft,

von dieſen häufiger zurückgeworfen werden, mit
andern Worten, das von den Teilchen eines trüben
Stoffes reflektierte weiße Licht wird weniger rot
enthalten, wird uns alſo bläulich erſcheinen.
Alſo in aller Kürze zuſammengefaßt: Ein trüber

Stoff wird von weißem Licht, das ihn durch

dringt, im weſentlichen rote Strahlen durch
laſſen, und ſeine trübenden Teilchen werden im
weſentlichen blaue Strahlen reflektieren. Das

iſ
t

etwa das Ergebnis der Rayleighſchen Theorie.
Sehen wir uns alſo auf Grund dieſes Geſetzes

die Farbenerſcheinungen in der Natur an. Beim
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang haben die

Sonnenſtrahlen einen ſehr langen Weg in der Erd
atmoſphäre zurückzulegen, bis ſi

e

a
n

unſer Auge
gelangen, e

s handelt ſich hier um den erſten

Fall jenes Geſetzes, wir ſehen demnach im weſent
lichen rote Färbungen, wie e

s ja auch der Fall iſt.
Drehen wir bei Tage der Sonne den Rücken zu,
und blicken wir nach dem Himmel, ſo kann in unſer
Auge nur reflektiertes Sonnenlicht gelangen, wir
werden alſo nach obigem Geſetze in der Hauptſache

blaues Licht ins Auge bekommen, der Himmel er
ſcheint uns blau. Genau den gleichen Fall haben wir,

wenn wir nach fernen Höhen hinblicken, auch hier
müſſen wir blaue Farbe ſehen, trotzdem über ihnen
der Himmel bei Sonnenuntergang in den leuchtendſten
roten Farben glühen kann. In der Nähe der Sonne
werden neben den reflektierten Strahlen auch einige

direkt hindurchgehende in unſer Auge gelangen, und
der Erfolg wird ſein, daß nahe bei der Sonne der
Himmel nicht blau, ſondern weißlich blau ausſehen
wird.

Noch eins muß man berückſichtigen: Das reflek
tierte Licht enthält ja nicht nur blaue Strahlen,

ſondern alle anderen ebenfalls, nur ſtark vermindert,

e
s muß ja aber, bevor e
s in unſer Auge gelangt,

noch eine mehr oder weniger dicke Luftſchicht durch
dringen; dabei werden alſo, nach obigem Geſetz,
wieder die roten Strahlen bevorzugt und die blauen
geſchwächt. Das hat zur Wirkung, daß der blaue
Ton etwas in einen weißlichen übergeht. Man ſieht
alſo, daß die Verhältniſſe im einzelnen recht kom
pliziert ſein können.
Von weitaus größerer Bedeutung für alle oben

erwähnten Farbenerſcheinungen iſ
t jedenfalls die un
regelmäßige Reflexion des Lichtes, was eine blaue
Färbung bewirkt. Rayleigh hat berechnet, daß
ein trüber Körper unter geeigneten Umſtänden blaues
Licht dreizehnmal ſo gut zurückwerfen kann wie
rotes. Man ſieht alſo, daß der Einfluß des blauen
Lichtes ganz gewaltig vorherrſchen kann. Die
Bedingungen müſſen aber, wie e

r gezeigt hat,

dazu geeignet ſein. Je kleiner die reflektierenden
Teilchen ſind, deſto beſſer wird das Blau zurück
geworfen, je größer ſi

e ſind, deſto mehr rot wird
ebenfalls reflektiert. Viele größere Nebelbläschen,
Waſſertröpfchen, können alſo die Himmelsfarbe merk
lich ändern, die damit in gewiſſer Weiſe in der Lage
iſt, einzelne meteorologiſche Aufſchlüſſe zu geben. Der
Staubgehalt der Luft ſpielt natürlich auch eine be
deutende Rolle. Auf hohen Bergen, bei Ballonhoch
fahrten, bei denen man über die Wolken hinaus
gelangt, wo die Luft bereits ſehr dünn iſt, beginnt

bereits die Reflexion a
n

den Gasatomen der Luft
allein den Haupteinfluß zu gewinnen. Der Himmel
erſcheint tief dunkelblau. Überdies iſ

t

hier die Luft
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wegen des Fortfalls des Staubes, eines großen Teiles
der Feuchtigkeit viel weniger „trübe“ wie in tieferen
Regionen. Sie reflektiert alſo auch weniger Licht, d. h.

der Himmel erſcheint hier merklich dunkler, ſchwärzer.
Man ſieht, alles erklärt ſich recht einfach auf

Grund jenes Geſetzes, das ja auch experimentell be
ſtätigt iſt. Der Mond hat ja keine Atmoſphäre. Ein
Mondbewohner würde auch bei Tage den Himmel
tief ſchwarz ſehen. Eine Mondlandſchaft muß den
Eindruck erwecken, – ſelbſtverſtändlich abgeſehen
von den ſonſtigen Unterſchieden gegen die Erdland

Wilhelm Baſtiné

ſchaften, – wie die Erde bei Mondſchein, wenn die
Lichtſtärke des Mondes ganz gewaltig geſteigert

würde. Harte Gegenſätze von tiefſtem Schatten und

blendendſter Helligkeit ſind alle von dem tiefſchwarzen
Himmelsgewölk überdeckt, auf dem alle Geſtirne in
blendender Pracht funkeln.

-

Beim Mars, der eine geringe Atmoſphäre be
ſitzt, nähert ſich der Anblick etwas dem der Erde.

Ein tief dunkelblauer Himmel mit hell leuchtenden
Geſtirnen, wie es ja auch Laßwitz in ſeinem phan

taſtiſchen Roman „Auf zwei Planeten“ geſchildert hat.

Die Durchleuchtung der Raumgitter durch Röntgenſtrahlen
Von Wilhelm Baſtiné-Berlin

Mit 7 Abbildungen

Die Spaltbarkeit der Kriſtalle war wohl ſchon
den älteſten indiſchen Diamantſchleifern vertraut,

denn ſi
e

benutzten dieſelbe, um unförmige Stücke

zu teilen und unreine Partien abzutrennen.
Das klaſſiſche Mineral, a

n

dem ſi
e genauer

ſtudiert wurde, iſ
t

der Kalkſpat; bereits im 17. Jahr
hundert war e

s bekannt, daß die Rhomboeder, die

man aus ihm herausſpalten kann, zwiſchen ihren
Polkanten Winkel von 105 Grad einſchließen. Andere
verbreitete Mineralien mit auffallender Spaltbarkeit

Abb. 1 und 2

ſind Flußſpat, Bleiglanz, Topas, Gips und Glimmer.
Bei letzteren beiden geht dieſe Eigenſchaft ſehr weit,

man kennt die papierdünnen Glimmerblättchen, die

unſchwer zu noch feineren zerbröckeln und bei opti
ſchen Unterſuchungen zur Verwendung kommen, wo
man Dicken von Bruchteilen einer Lichtwellenlänge

braucht.
Hauy, einer der Begründer der wiſſenſchaftlichen

Kriſtallographie, ſtudierte gegen Ende des 18. Jahr
hunderts die „Blätterbrüche“ ebenfalls a

n

dem ver
„breitetſten und zu dieſem 3weck gerade vorzüglich

geeigneten Mineral, dem Kalkſpat, und e
r gab auch

gleich eine anſchauliche Erklärung für die merk
würdige Erſcheinung. Nämlich das glattflächige
Rhomboeder, das man durch zweckmäßig geführte

Schläge aus einem Brocken kriſtalliſierten Kalkes
herausſchälen kann, läßt ſich durch Längs- und Quer
ſpalten, die meiſt ſchon von Natur darin ſind, wieder
um in beliebig viele und beliebig kleine Rhomboeder
zerteilen (Abb. 1
). Ja, wenn man die Splitter zu

Pulver zerdrückt, wird man unter dem Mikroſkop
immer noch die zierlichſten Rhomboederchen in dem
Staub erkennen! Alſo, folgerte Haun weiter, iſ

t

offenbar der große Kriſtall aus lauter winzig kleinen
von derſelben Form aufgebaut, und eben auf dieſer
Zuſammenfügung beruht die Spaltbarkeit !

Er konnte umgekehrt aus den rhomboedriſchen
Bauſteinen auch zwei andere Formen konſtruieren,

in denen der Spat noch kriſtalliſiert, nämlich das
geſtreckte Skalenoeder und das hekagonale Prisma.
Das ſprach noch mehr dafür, daß kriſtalliſierter Kalk,
einerlei, welches der Habitus ſeiner Kriſtalle ſei,

im inneren Gefüge ſtets dieſelbe rhomboedriſche

Struktur beſitzt. Entſprechendes gilt natürlich für die
Spaltungswürfel von Bleiglanz und Flußſpat oder
die monoklinen Platten des Gipſes und Glimmers.
Es iſ

t

nun für die Größe der „Elementarkriſtalle“
keine untere Grenze abzuſehen bis man endlich zu

den Molekülen gelangt. Doch nimmt man nicht an,

daß etwa die Kalkſpatmoleküle rhomboedriſche Form
haben, ſondern ſtatt deſſen bildete man die Vor
ſtellung aus, die Moleküle ſeien bloß räumlich nach
den Kanten eines Rhomboeders geordnet (Abb. 2);

was ſi
e

ſelbſt für eine Geſtalt beſitzen, bleibt unaus
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Abb. 3.

gemacht. Man nennt eine ſolche räumliche Anord
nung nach Bravais ein „Raumgitter“. In einem
ſolchen muß jeder Maſſenpunkt zu ſeinen Nachbarn
dieſelbe Lage haben wie irgendein anderer. Aus dieſer
Überlegung ergeben ſich vierzehn Arten von Raum
gittern, deren allgemeinſtes dann vorliegt, wenn die
einzelnen Seilen nicht rechtwinklig zueinander ſtehen

und auch die Abſtände der Punkte in den drei Rich
tungen verſchieden groß ſind: es iſ

t

das trikline
Raumgitter (Abb. 3). Das einfachſte iſt dieſes, daß
die Zeilen ſenkrecht aufeinanderſtehen und die Ab
ſtände zwiſchen den Punkten aller Zeilen einander
gleich ſind: es iſt das reguläre (Abb. 4). Durch In
einanderſtellen der einfachen Raumgitter ergeben ſich
Kombinationen, und die Unterſuchung der hierbei
auftretenden Symmetrieverhältniſſe führt zu den be
kannten 32 kriſtallographiſchen Gruppen.

Auf hindurchgeſandtes Licht übt das eigenartige

innere Gefüge der Kriſtalle jene Wirkungen aus, die
man als Polariſation und Doppelbrechung des Lich
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tes zuſammenfaßt. Die Unterſuchung der Röntgen

ſtrahlen in neuerer Zeit ergab, daß ſi
e

ſich in Kri
ſtallen ganz ähnlich verhalten, wie Licht in ſtau
biger Luft oder ſonſtigen trüben Medien. Das

wird begreiflich, wenn man ſich die Größenverhält
niſſe überlegt. Die Länge der kürzeſten Lichtwellen

zählt nach Sehntauſendſteln des Millimeters, ſie ſind
alſo ſehr groß im Verhältnis zu den Abſtänden der
Moleküle, die nur den zehnten Teil eines Milliontel
Millimeters betragen ! Noch viel kürzer aber ſind
die Röntgenſtrahlen, nämlich bloß Hundertſtel des

Milliontel Millimeters! Die Röntgenſtrahlen ver
halten ſich alſo zu den Molekülen eines Raumgitters

etwa ſo
,

wie die gewöhnlichen Lichtſtrahlen zu den

„Sonnenſtäubchen“. E
s

war zu erwarten, daß ſi
e

auch ganz entſprechend beeinflußt würden. In der
Tat zeigt es ſich, daß die getroffenen Moleküle ſelbſt

zu Ausgangspunkten von Strahlen werden, ähnlich
wie die Sonnenſtäubchen im Licht aufglänzen: die
durchſtrahlten Kriſtalle fluoreſzieren! Es war aber

Abb. 5.

ferner zu erwarten, daß die Röntgenſtrahlen eine
„Beugung“ erfahren müſſen – falls wirklich die
Moleküle die ihnen zugeſchriebene regelmäßige An
ordnung aufweiſen.

In letzter Zeit haben Laue in Sürich und ſeine
Mitarbeiter dieſe Vermutung geprüft und wunder
volle Reſultate erhalten*). Bei den Vorverſuchen

nahm man auf gut Glück einen Kupfervitriolkriſtall,

ließ ein ſchmales Bündel Röntgenſtrahlen darauf
fallen und ſtellte einige photographiſche Platten um
den Kriſtall herum. Es zeigten ſich geſchwärzte
Stellen, deren Anordnung keine zufällige ſein konnte.
Grob gepulvertes Kupfervitriol gab zwar auch noch
Punkte, aber die Regelmäßigkeit hörte auf. Als man
nun ganz feines Pulver in einem Säckchen in den
Gang der Strahlen brachte, waren auf den Platten
keine Punkte abgebildet. Damit war e

s jedenfalls

klar, daß die ſeltſamen photographiſchen Spuren

von der Kriſtallſtruktur bedingt waren, und man
ſchritt zur peinlicheren Prüfung.

Aus den Strahlen einer Röntgenröhre wurde mit
Hilfe von Bleiblenden ein Bündel herausgeſchnitten,

*) Laue, Friedrich, Knipping, Ann. Phys. 41,10. 1913.
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das kaum einen Millimeter ſtark war (Abb. 5).
Es fiel auf eine ſehr exakt juſtierte, mit aller Vor
ſicht hergeſtellte Spaltungsplatte aus Sinkblende. Die
Expoſitionsdauer der dahintergeſtellten photographi
ſchen Platte betrug bei den verſchiedenen Aufnahmen
bis zu zwanzig Stunden ! Es zeigte ſich dann um den
zentralen Durchſtoßpunkt der Röntgenſtrahlen herum

ein Syſtem von Punkten, das eine vollſtändige vier

6. 7

Abb. 6. Abb. 7.

zählige Symmetrie befolgte (Abb. 6)! Man kann
vier Symmetrieachſen durch das Bild legen! Die
Sinkblende kriſtalliſiert nun zwar hemiedriſch, aber
der Symmetriegrad der Raumgitter iſ

t

immer ein

höherer als der der geometriſchen Kriſtallform. Das
ebenfalls regulär kriſtalliſierende Steinſalz und Spal
tungsſtücke vom Bleiglanz gaben ganz ähnliche Bil
der; Kriſtalle von hexagonaler Symmetrie dagegen
erzeugten Punktſyſteme mit drei Symmetrieachſen

(Abb. 7). Alſo e
s findet die aus der geometriſchen

Dr. Clara Plohn

Symmetrie gefolgerte innere Struktur durch dieſe
Photogramme die ſchönſte Beſtätigung!

Wie nun ſind dieſe dunklen Punkte auf den
photographiſchen Platten genauer zu erklären? –

E
s

ſind Produkte der Beugung, welche die Röntgen
ſtrahlen a

n

dem Raumgitter erfahren. Man kennt
die gewöhnliche Beugung des Lichtes a

n

einem Spalt
gitter: ein darauf fallendes Lichtbündel wird zu

einem fächerförmigen Band ausgebreitet, in dem
helle und dunkle Streifen miteinander abwechſeln.
Würde man zwei Gitter kreuzweiſe übereinander
legen, ſo würde das eine wieder dieſes horizontale
Syſtem von hellen und dunklen Streifen auch noch
vertikal auseinanderziehen und aufteilen, ſo daß

ein Netz von dunklen Punkten, durch hellere 3wiſchen
räume getrennt, entſtünde. Man kann die Erſchei
nung beobachten, wenn man ein helles Licht durch

ein Stück Muſſelin betrachtet, denn das iſ
t

ſo ein
„Kreuzgitter“. Je nach der Neigung der Fäden, nach
dem „Muſter“, das ſi

e bilden, iſ
t

natürlich die Beu
gungsfigur verſchieden; aber man erkennt ſofort,

daß ſi
e in ihren Symmetrieeigenſchaften mit denen

des Gitters übereinſtimmen muß.
Denkt man ſich endlich mehrere ſolche Kreuz

gitter, alſo zum Beiſpiel mehrere Stücke Muſſelin,
hintereinandergeſtellt, ſo hat man nichts anderes –

als das Raumgitter eines Kriſtalles! Durch die ver
einigte Wirkung wird die reſultierende Beugungs
figur natürlich noch komplizierter, aber e

s war öoch
möglich, aus der Wellenlänge der Röntgenſtrahlen

und aus der „Gitterkonſtanten“, nämlich dem Mole
külabſtand, das Beugungsbild vorherzuſagen, das
von der Beobachtung trefflich beſtätigt wurde.

Der Dritte internationale Fältekongreſz
15.–24. September 1913
Von Dr. Clara Plohn-Berlin

Einer Einladung der Regierung der nordameri
kaniſchen Union folgend, wurde der III. inter
nationale Kältekongreß in Waſhington und in Chikago
abgehalten. Schon in Neumork, wo die meiſten der
europäiſchen Kongreßteilnehmer landeten, war e

s

möglich, ſich ein Bild über die gewaltige amerika
niſche Kälteinduſtrie zu machen. Wenn man auch

im allgemeinen ruhig behaupten kann, daß in tech
niſcher Hinſicht die Anlagen in Amerika die euro
päiſchen und beſonders die deutſchen Kühlanlagen

nicht übertreffen, ja meiſt nicht erreichen, ſo impo

nieren ſi
e

doch meiſt durch ihre Größe. In Groß
Meuyork allein haben die Kühlhäuſer, die zum
größten Teil mit Ammoniakabſorptionskühlmaſchinen
ausgerüſtet ſind, einen Faſſungsraum von rund
20 Millionen Kubikfuß. Die 65 Brauereien in

dieſer Stadt verfügen über etwa 150 Kühlmaſchinen
mit einer Kälteleiſtung von 16000 Tonnen pro Tag.

Der jährliche Eisbedarf Neurorks beläuft ſich auf
ca. 5 Millionen Tonnen, hiervon iſ
t

etwa die Hälfte
Natureis, der Reſt wird von Kältemaſchinen erzeugt,

die täglich 12000 Tonnen Eis liefern. Der über

wiegende Teil dieſes Eiſes wird aus deſtilliertem
Waſſer erzeugt und zwar in 300 Pfund großen

Blöcken. In Neuyork ſind rund 1200 Kältemaſchinen
im Betrieb, deren Leiſtungen pro Tag 60000 Tonnen
beträgt oder 194000 Kal. pro Stunde. In den
Kühlhäuſern der Merchants Refrigerating Co., die
unter anderem auch von Kongreßteilnehmern be
ſichtigt wurden, ſind im letzten Jahre über 2,5 Mil
lionen Kiſten und Fäſſer mit Eiern, Geflügel, Fleiſch,

Butter uſw. aufbewahrt worden, deren Wert ſich auf
etwa 700 Millionen Dollars beläuft. In Amerika
hat die Kühlhaltung der Lebensmittel infolge der
klimatiſchen und örtlichen Verhältniſſe eine ganz

beſondere Bedeutung und wie der Präſident des
Kongreſſes, der Direktor des Armour Institute o

f

Technology in Chikago, Dr. Gunſaulus, in ſeiner
Eröffnungsrede betonte, bedeutet die Kälteinduſtrie

in dem Kampf gegen die Vergeudung eine mächtige
Waffe; durch die Einführung der Kältetechnik iſ

t

der nutzloſen Verſchwendung der Nahrungsmittel,
die man als ein Verbrechen gegen die Siviliſation be
zeichnen muß, Einhalt getan.
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Die Vorträge in den ſechs Sektionen des Kon
greſſes beſchäftigten ſich mit den techniſchen Pro
blemen der Kälteinduſtrie, den verſchiedenen Kon
ſtruktionen der Kühlanlagen, den Iſolierungen, der
Anwendung der Kälte in den verſchiedenen In
duſtrien, bei der Nahrungsmittelkonſervierung, ſowie
beim Transport leicht verderblicher Güter zu Waſſer
und zu Lande, endlich mit den Fragen der Geſetzgebung.

Die Einwirkung der Kälte auf die verſchiedenen
Nahrungsmittel iſt in eingehender Weiſe unterſucht
worden, und man kann ſagen, daß e

s wohl kein
Mahrungsmittel gibt, welches nicht am beſten durch
Anwendung von Kälte konſerviert wird. Die Be
deutung der Kühllagerung für Fleiſch iſt ja allgemein
bekannt; friſch geſchlachtetes Fleiſch iſ

t ja nicht
verwendbar, eine entſprechende Ablagerung iſ

t un
bedingt nötig, und dies wird ja nur durch Kühlung
ermöglicht. Daß auch das gefrorene Fleiſch keine

Qualitätseinbuße erleidet, haben zahlreiche Unter
ſuchungen erwieſen. Auch a

n

Fiſchen wurden zahl
reiche Unterſuchungen durchgeführt und feſtgeſtellt,

daß kühlgelagerte reſp. gefrorene Fiſche dem Ein
dringen von Bakterien einen beſſeren Widerſtand
entgegenſetzen als friſch getötete Fiſche. Im Nah
rungsmittelunterſuchungslaboratorium des Landwirt
ſchaftsdepartements der Vereinigten Staaten zu Wa
ſhington ſind von der Leiterin dieſes Laboratoriums,

Dr. Mary Pennington, und ihren Mitarbeitern
ausgedehnte Unterſuchungen a

n

faſt allen Nahrungs

mitteln angeſtellt worden, um die Veränderungen
feſtzuſtellen, die bei der Kaltlagerung auftreten
können. Bei Milch und Sahne konnte feſtgeſtellt
werden, daß das Bakterienwachstum durch die Kälte
lagerung aufgehalten wird, und d

a

die Verände
rungen, die die Butter bei langer Aufbewahrung
erleidet, vorwiegend bakterieller Natur ſind, ſo wer
den, d

a

bei den tiefen Temperaturen die Bakterien

in ihrer Wirkſamkeit gehemmt ſind, auch die Ver
änderungen hintangehalten. Für Eier erwies ſich
am beſten Konſervierung in antiſeptiſcher kalter
Luft, e

s behalten die Eier hierdurch vollkommen
ihren friſchen Geſchmack und ſind ſelbſt nach zehn
monatlicher Lagerung noch ſo gut, daß man ſi

e als
weichgekochte Eier auf den Tiſch bringen kann. Sehr
intereſſante Unterſuchungen ſind im genannten Labo
ratorium über die Anwendung der Kälte auf Frucht
ſäfte durchgeführt worden. E

s

iſ
t

nämlich die Steri
liſierung nicht auf alle Früchte anwendbar, denn
viele Fruchtſäfte verlieren a

n

Geſchmack und Farbe

durch das Erhitzen, ein Schaden, der ſich bei längerer

Aufbewahrung noch mehr bemerkbar macht. E
s

gilt dies beſonders vom roten Himbeerſaft, Apfel
ſinenſaft, Sitronenſaft und dem Saft der roten ſpa
miſchen Ananas. Hingegen ergaben die Unter
ſuchungen, daß durch Kühlhaltung der rohen Säfte
ſich gute Reſultate erzielen laſſen. Schon durch
Aufbewahrung bei 32" F wird meiſt eine Zerſetzung
oder Gärung verhindert, bei Aufbewahrung bei Ge
friertemperaturen ſind die rohen Fruchtſäfte meiſt
unbeſtimmt lange Zeit haltbar, ohne Schaden am
Geſchmack oder a
n

der Farbe zu erleiden. f

Es genügt natürlich nicht nur, die aufzube
wahrenden Lebensmittel, wie Fleiſch, Gemüſe, Obſt,
Butter, Milch uſw. in Kühlhäuſern unterzubringen,

um ſi
e

dann bei Bedarf in gewöhnlichen Wagen zu

verſenden, ſondern die Kühlhaltung während des
Transportes iſ

t

von überaus großer Wichtigkeit,

und dieſem Zwecke dienen die verſchiedenen Kühl
waggons und auch die Kühlanlagen der Aufbe
wahrungsräume der Schiffe. Es müſſen leicht ver
derbliche Waren, ehe ſi

e

verſandt werden, gut ge

kühlt ſein, und beſonders gilt dies für Früchte und
Gemüſe, die, bevor ſi

e auf die Kühlwagen geladen
werden, in Kühlräumen auf eine möglichſt niedrige
Temperatur gebracht werden. 5weck der Vorkühlung

iſ
t vor allem, den Vorgang der Fäulnis aufzu

halten, und zwar hält die Vorkühlung auch

diejenige Fäulnis auf, welche ſich durch Schaden
und Verletzungen, die den Früchten und Gemüſen

bei ihrer Surichtung, beim Pflücken und Verpacken
zugefügt worden ſind, eingeſtellt haben. Die Vor
kühlung ermöglicht den Transport zarter Früchte
bei völliger Reife. Nun iſ

t

e
s ja klar, daß die

Vorkühlung im Lagerhaus nicht immer möglich iſt,

a
n

kleineren Orten fehlt es an Lagerhäuſern, noch

iſ
t

e
s möglich, die Produkte erſt nach einem anderen

Ort in ein Lagerhaus zu ſenden. Hier iſ
t

die
Löſung der ſchwierigen Frage in der Weiſe ge
lungen, daß man die zu verſendenden Produkte
im Waggon ſelbſt ſtark abkühlt, am beſten nach
einem Verfahren, bei dem gleichzeitig durch ſtarke
Ventilation die üblen Gerüche und Ausdünſtungen

entfernt werden; erſt nachdem dieſe Vorkühlung
ſtattgefunden hat, – im allgemeinen genügen drei
Stunden der Vorkühlung – wird der Wagen mit
dem nötigen Eis für den Transport verſehen, reſp.
tritt die Kälteanlage für den Transport in Kraft.
Nach intereſſanten Ausführungen von J. A. Rud

dick eignet ſich das Land beſonders gut zur Errich
tung von Kühllagerhäuſern. Der Hauptvorteil dieſer
ländlichen Lagerhäuſer gegenüber den Kühlhallen in
großen Städten liegt vor allem darin, daß e
s

den

Produzenten, alſo den Landwirten möglich gemacht
wird, ihre verderblichen Waren, Obſt, Gemüſe,
Butter, Eier, ſo ſchnell als möglich in ſichere Auf
bewahrung zu bringen. Die Waren können dann

zu günſtigen Seiten nach den Orten, in denen ſi
e

abgeſetzt werden ſollen, befördert werden. Das Vor
urteil, welches häufig gegen kalt gelagerte Nahrungs

mittel beſteht, hat ſeinen Urſprung größtenteils in

der Tatſache, daß die Nahrungsmittel oft ſchon in

ſchlechtem Zuſtande ſind, wenn ſi
e

das ſtädtiſche
Kühllagerhaus erreichen. Durch die örtliche Kühl
lagerung hat man eine Sicherheitsmaßnahme gegen

derartige Zuſtände. Das Kühllagerhaus auf dem
Lande hat ferner den Vorteil, daß die Koſten der
Aufbewahrung niedriger zu ſtehen kommen, als
dies in großen Städten der Fall iſt, da die Koſten
der Gebäude, der Wert des Grundeigentums, Arbeit,
Verſicherung ſowie andere Unkoſten in den Städten
bedeutend höher ſind.

(Fortſetzung folgt.)
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Der Aquarien- und Terrarienfreund
Lacerta serpa Raf. (= die Ruinen- oder
Wieſeneidechſe) / Von Wilhelm Schreit
müller-Srankfurt a. (T).

Mit 1 Originalaufn. n. d. C. von Aenny Sahr-Darmſtadt

Eine für den Terrariſten ſehr zu empfehlende,

dankbare und ſehr haltbare Eidechſe iſ
t Lacerta

serpa Raf. (ſiehe Abbildung). Das hübſche Tierchen
erreicht eine Länge von 23–25 cm, iſt oberſeits grün
gefärbt und mit reihenweiſe ſtehenden dunklen Punk
ten und Flecken, welche ſich anſcheinend zu Längs
linien vereinigen, geziert. Oberhalb der Bauchgrenze
zeigt das Tierchen, namentlich a

n

der vorderen
Körperhälfte, bläuliche Punkte, welche beſonders

bringt man am beſten eine Lage trockenen Fluß
ſandes ein, auf den man Steingeröll, hohlliegende,

flache Steine und Korkrinden legt und die freien
Teile zwiſchen dieſen mit Moos ausfüllt. Ein kleines
Plätzchen ſollte im Behälter aber doch vorhanden
ſein, woſelbſt in einer Ecke etwas mäßig feuchte
Erde, auf der man einige Pflanzen anbringt, zu

finden iſt. Hier legen ſich die Eidechſen öfters ſelbſt
gegrabene Wohnungen an, welche ſie in der heißeſten
Zeit des Jahres aufſuchen. Ein Trinknapf (flacher
Blumenunterſetzer) mit Waſſer, darf natürlich auch
nicht fehlen, denn dieſe Tiere trinken gern und
viel, zuweilen nehmen ſi

e

auch ein Bad, namentlich

a
n heißen, ſonnigen Tagen. Für Klettergelegenheit

iſ
t

ebenfalls Sorge zu tragen und bringt man zu

dieſem Zwecke einige Äſte, hochſtehende Kork
rindenſtücke oder Steine ein. Die Heimat der La
certaserpa Raf. iſt Italien, Iſtrien, Dalmatien
uſw., woſelbſt ſi

e

ſtellenweiſe ſehr häufig auftritt.

Lacerta serpa Raf. (G) = Ruinen- oder Wieſeneidechſe
aus der Umgebung von Neapel.

(Originalaufnahmen. d
.
C
.

von AennnSahr-Darmſtadt.)

im Männchen ſtärker hervortreten. Der Bauch iſ
t

weißlich bis gelblich-weiß, kann jedoch auch aus
nahmsweiſe hell ziegelrot erſcheinen. Der Kopf iſ

t

ziemlich ſpitz, der Körper etwas gedrungener und
kräftiger als bei Lacerta taurica Pall. (= tauriſche
Eidechſe), mit welcher ſi

e

auch nahe verwandt iſt.

Der Schwanz iſt ziemlich lang, ſchlank und ſehr ſpitz

auslaufend. Die Bewegungen des Tieres ſind flink
und behende. Immer beweglich, bald kletternd, lau
fend oder ſpringend, legt dieſe Echſe, bei warmem

Wetter und Sonnenſchein eine ganz beſondere Leb
haftigkeit a

n

den Tag. Als Nahrung nimmt ſi
e in

Gefangenſchaft allerlei Fliegen, Mehlwürmer, glatte
Eulenraupen, kleine Regenwürmer, Nacktſchnecken

und Inſekten aller Art an; ganz beſonders ſagen

ihr aber kleine Schmetterlinge, Spinnen und Schaben
zu, welche ſi

e

mit großer Begierde verzehrt. An
ihren Behälter ſtellt ſi

e wenig Anſprüche, zieht jedoch

trockene Plätze feuchteren vor. Als Bodengrund

Während der kalten Jahreszeit überwintert man
ſi
e in Behältern mit Erde, Sand und Moos, in

ungeheizten Räumen bei 5–60 C
,

kann ſie aber
auch, ohne in Winterſchlaf verfallen zu laſſen, im
Terrarium im geheizten Zimmer durchwintern, wobei
ihr natürlich die nötige Nahrung nicht verſagt werden
darf. Die Tierchen ſind recht ausdauernd und an
ſpruchslos, weshalb ſi

e
ſich ganz beſonders zur Hal

tung und Pflege im Terrarium eignen, ich kann

ſi
e jedem Terrariſten nur ſehr empfehlen.

Nordamerikaniſche Barſche im Raua
rium / Von Carl Haffner-Nürnberg
Mit 5 Naturaufnahmen des Verfaſſers

Ein anderer prächtiger Barſch, der Scheibenbarſch
oder auch ſchwarzgebänderter Sonnenfiſch (Mesogo

nostius chaetodon), wurde 1900–1901 eingeführt.

Der flache, hohe Körper iſt hell ſchmutzigweiß und
zeigt einen glänzenden ſchwachbräunlichen Hauch, über

welchen ſich 6–8 ſchwarze Querbänder ziehen. Die
Floſſen ſind durchſcheinend, der erſte Strahl der
Bauchfloſſen hellrot, der zweite ſchwarz, die erſten

drei Strahlen der Rückenfloſſe ſind ebenfalls ſchwarz,

weiter nach hinten ſind die Floſſen marmoriert. E
r

iſ
t wohl einer der ſchönſten Aquarienfiſche, doch ſtellt

e
r an den Pfleger etwas höhere Anſprüche als ſeine

übrigen Vettern, wie e
r

auch wie der Diamantbarſch
ſehr ſchreckhaft iſ

t

und oft aus dieſem Grunde ſein
Leben einbüßt. Im kalten Aquarium läßt er ſich
auch im Winter halten und pflanzt ſich im Sommer
und Frühjahr bei der eintretenden Temperatur
erhöhung fort.
Ein herrlicher und ausdauernder Fiſch iſ

t

der

Pfauenaugbarſch (Centrarchus macropterus), der mit
ſeinen hochgeſtellten fächerartigen Floſſen einen präch
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tigen Anblick bietet. Ein helles Oliv mit von der Stirn
über den Rücken bis zur Schwanzwurzel verlaufenden
dunklen unregelmäßigen breiten Bändern iſ

t

die Grund
farbe des Barſches. Die untere Hälfte des Körpers iſt

zirka */3 ihrer Länge mit dunklen am Rande ver
laufenden Sprenkeln getupft. Durch das Auge bis
zum untern Rande des Kiemendeckels zieht ſich ein
tiefſchwarzes Band. Bei auffallendem Licht zeigen

ſich ſchwach grünliche Flecken und Streifen. Die
vollentwickelten Floſſen ſind durchſcheinend, im letzten
Viertel der Rückenfloſſe ſitzt dicht am Grunde ein
ſchwarzer Fleck, der von einer Anzahl orange- und
roſtroter Flecken umgeben iſ

t

und das ſogenannte

Pfauenauge bildet. E
r
iſ
t

ſehr verträglich und ſpielt
gern, wie er auch alle Vorgänge im Zimmer verfolgt.

Obwohl er ſchon im Simmeraquarium abgelaicht hat,

iſ
t

ſeine Sucht im Freien öfter gelungen. Wie ſeine
Vettern iſ

t

auch e
r

im Winter im ungeheizten Be
hälter ein recht lieber Geſelle.

Abb. 3. Scheibenbarſch (Mesogonostius chaetodon).

Ganz abweichend in der Geſtalt iſt der Kaliko
barſch (Pomoxis sparoides Bacep.), der im Gegen

ſatz zu den gewohnten gedrungenen Sonnenfiſchen

eine längere geſtrecktere Form beſitzt. Gleich den
vorgenannten Barſchen zeigt auch er ein ſehr ſchönes
Sloſſenwerk. Die Farbe iſt hellolivgrau mit ſchönem
Silberglanz, der durch feine dunklere Marmorierung

unterbrochen iſt. Weniger ſichtbar ſind die ſenk
rechten Querbinden. Rücken-, Schwanz- und After
floſſe ſind ſchwarz geſäumt. Das Auge iſ

t größer

als bei den bisher genannten Arten. E
r

hat ein
friedfertiges, ruhiges Weſen, doch iſ

t
e
r

ſcheu. Seinen

einmal zwiſchen Pflanzen gewählten Platz verläßt

e
r ſelten; Trockenfutter verſchmäht e
r

wie der
Scheibenbarſch, bei Mangel an lebendem Futter geht

e
r

an Entkräftung zugrunde. In den Aquarien
der Liebhaber iſ

t

e
r

ſchon ſeit Jahren recht ſelten
geworden, d

a

ſeine Beobachtung keine beſonderen

Reize hat. – Damit wäre die Reihe der bis jetzt
eingeführten amerikaniſchen Barſche voll, und e

s

dürfte am Platze ſein, noch einige Winke über die
Haltung und Pflege dieſer Fiſche im Aquarium zu

geben.

Abb. 4. Pfauenaugbarſch (Centrarchus macropterus).

Die meiſten amerikaniſchen Sonnenfiſche und
Barſche laſſen ſich, ſoweit ſie nicht beſonders räube
riſch veranlagt ſind, in annähernd gleichgroßen
Exemplaren zuſammen halten. Das Becken wähle

man nicht zu klein, jedenfalls muß für reichliche Be
pflanzung mit Tauſendblattarten, Sagittaria natans,

vallisneria u. dgl. gut ſauerſtoffbildenden Pflanzen
Sorge getragen werden. Der Bodengrund muß gut

5–6 cm hoch mit reingewaſchenem Flußſand be
deckt werden. Sollen Suchtverſuche angeſtellt wer
den, ſo iſ

t

e
s unbedingt nötig, unter Einhaltung des

ſchon Geſagten, das Suchtpaar einzeln zu pflegen.

Durchlüftung iſt, wenn auch nicht unbedingt nötig,

doch von Vorteil, beſonders wenn Jungfiſche vor
handen ſind.

Die Fütterung geſchieht zweckmäßig täglich mit
ganz kleinen oder zerſchnittenen Regenwürmern,
Mückenlarven, Daphnien u

. dgl., Trockenfutter wird
nicht von allen Arten genommen. Beſonders iſt darauf

zu achten, daß keine Futterreſte am Boden liegen

bleiben, wie überhaupt nur ſoviel gefüttert werden
ſoll, als gleich verzehrt wird, um dem Verderben des
Waſſers durch Fäulniserreger vorzubeugen. Dadurch
wird e

s ermöglicht, daß ein Waſſerwechſel nicht
nötig wird; doch iſ
t

der ſich am Boden bildende

Schlamm ſorgfältig zu entfernen.

Wie ſchon erwähnt, können die genannten Barſche
ſehr niedere Temperaturen ertragen, trotzdem emp

fiehlt es ſich, die Temperatur im Winter nicht unter

+ 69 C ſinken zu laſſen, im Sommer ſind Wärme
grade bis + 26–28° C bei reicher Sauerſtoffzufuhr

Abb. 5. Kalikobarſch (Pomoxis sparoides Bacep.).
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durch die Pflanzen oder auf künſtlichem Wege nur
von Nutzen, wie ſich erſt hier die ſchönſten Farben
der Fiſche zeigen. Ein ſonniger Standpunkt des
Aquariums iſ

t vorteilhaft und zur Sucht unbedingt
nötig.

Faſſen wir nun dieſe Betrachtungen zuſammen,

ſo kämen wir zu dem Schluß, daß wir in der Gruppe
der amerikaniſchen Barſche Fiſche fürs Simmer
aquarium haben, die uns bei einigermaßen natur
gemäßer Pflege viele Freude bereiten.

Neues aus der Aſtronomie
Von Gymnaſialoberlehrer Sranz Ruſch-Dillenburg

Das Spektrum der „Novae“,

der neuen Sterne, hat eine neue Überraſchung
gebracht: der 1912 in den 5willingen aufgetauchte,

ziemlich helle Stern geſtattete Küſtner in Bonn
eine 3ahl (9) von Aufnahmen des Spektrums, in

denen außer den bekannten Novalinien 241

feine Abſorptionslinien gemeſſen werden konnten.
Auf Grund dieſer Linien wurde von Küſtner
die ſchon von Kayſer-Bonn auf Grund gewiſſer
Geſtaltungen in den Emiſſionsbändern der Novae
aufgeſtellte Vermutung radioaktiver Prozeſſe in

dem Neuen Sterne beſtätigt. Auf Angriffe ver
öffentlicht Geheimrat Küſtner ſein Material und
betont, daß außer ſeinen Aufnahmen nur eine Platte

in Potsdam mit drei Prismen aufgenommen zu

ſein ſcheint, während ſich die großen amerikaniſchen

Sternwarten mit Einprismenaufnahmen begnügten,

die die einzelnen feinen Linien nicht zu trennen

imſtande waren. Die von Giebeler ſchon einmal
vermeſſenen Platten hat Küſtner ſelbſt wieder aus
gemeſſen. Die gemeinſam gemeſſenen Linien ſtim
men zum Teil vorzüglich überein, der wahrſcheinliche
Fehler einer Meſſung iſ

t
z. B
.

nur 0,023 Angſtrömſche

Einheiten(1 Einheit gleich ein 5ehnmillionſtel Milli
meter Wellenlänge !)

.

118 Linien ſind von beiden
gemeſſen worden, das iſ

t

etwa die Hälfte der von

Küſtner ſelbſt gemeſſenen. Alle Wellenlängen ſind
dann auf Bewegung der Erde verbeſſert und ebenſo
auf Bewegung des Sternes gegen die Sonne von

+ 20 km/sec., ein Wert, der ſich auch aus der
Meſſung anderer Linien auch von anderen Beobach
tern als Mittel ergeben hat. Dabei ergibt ſich, daß
eine ziemliche Anzahl von Linien auf mehreren
Platten, A 429:88 ſogar fünfmal, gemeſſen iſ

t

(als:
4298: 65; 4298: 85; 4298: 86; 4298: 93; 4298: 95!).
Eine Linienvergleichung ergibt dann, daß ziemlich

viel für Uran, Titan und Argon, etwas für
Radium, Mangan, Sirkon, nichts für das Vor
handenſein von Emanation, Eiſen und Vanadium
ſpricht. Kalzium iſ

t

durch K
-

und H-Linie im Violett
geſichert.

Eine bisher einzigartige Meſſung

iſ
t

dem unlängſt verſtorbenen Leiter der Sternwarte
Santiago d

e Chile, Prof. Riſtenpart, gelungen. Th. Ba
nachiewicz hatte feſtgeſtellt, daß eine Bedeckung eines

Sternes durch den Jupitermond Ganymed in Chile
eventuell ſichtbar ſein würde. Prof. Riſtenpart orga
niſierte darauf durch Zeitungsnachrichten und Briefe
die Schulen und Sternwarten Chiles zu einer Beob
achtung dieſes ſeltenen Ereigniſſes. Chile mit ſeiner

meridionalen Ausdehnung war für dieſen Sweck
ganz beſonders geeignet. Prof. Riſtenpart hatte die
Teilnehmer darauf aufmerkſam gemacht, daß vier
Momente zu beobachten ſeien, nämlich 1

. das Beu
gungsſcheibchen von Mond und Stern berühren ſich
von außen, 2

.

der Mond bedeckt den Stern, 3. der
Mond läßt den Stern frei, 4. die Beugungsſcheibchen

trennen ſich. 2
.

und 3
. ſind die eigentlichen wichtigſten

3eiten. Prof. Riſtenpart hatte die Teilnehmer darauf
aufmerkſam gemacht, daß dieſe Momente ſich durch ein
plötzliches Sinken (2.) bzw. Steigen (3.) der Helligkeit

des kurz vor 2. und bis 3. wie ein Stern erſcheinenden
Bildes deutlich erkennen laſſen müßten, d

a vor und
nach der Bedeckung die Summe der Helligkeit beider
Geſtirne, während der Bedeckung aber nur die des
Mondes auf das Auge wirke. Dieſer Sprung in

der Helligkeit iſt auch von einigen Beobachtern deut
lich, von anderen (darunter von Fachaſtronomen)
gar nicht erkannt worden. Ungunſt der Witterung

ließ die Beobachtungen der nördlichſten (und erſt
klaſſigen) Station Arequipa ebenſo wie die Dr. Riſten
parts ſelbſt auf einer ſüdlichen Station ausfallen.
Die wenigen brauchbaren Reſultate verarbeitet
Riſtenpart in den Aſtronomiſchen Nachrichten zu einer
Beſtimmung der Geſtalt des Mondes. Denn eine
Sternbedeckung iſ
t wegen der unendlichen Entfernung

des Sternes eine Beſchattung der Erde durch den
Mond. Dieſer Schatten iſ
t

eine kongruente Abbildung

des Mondes auf der Erde. Riſtenpart findet zunächſt,

daß die Beobachtungen durch eine Ellipſe beſſer als
durch einen Kreis dargeſtellt werden. Der Mond

iſ
t

alſo abgeplattet. Als äquatorealer bzw. polarer

Durchmeſſer ergibt ſich 3754 und 3433 Kilometer,
Abplattung 1

: 11,6. Das iſt weſentlich größer, als
Barnards direkte Meſſungen ergeben haben, wie
auch Leo Brenner ſchon größere Werte als Barnard
gefunden hat.

Sin Bergſtur3 auf dem CDonde „aus
Verſehen“
In „Franz, der Mond“ findet ſich gelegentlich

der Beſprechungen von Veränderungen auf dem
Monde Seite 102 die Stelle „Dr. Pulfrich in Jena
ſchrieb mir, daß er mit dem Stereokomparator einen
kürzlich eingetretenen Bergſturz beobachtet habe.“

Dieſe Angabe, die auch Scheiner in ſein bekanntes
Werk „Populäre Aſtronomie“, Seite 491 und andere
übernommen haben, klärt C

.

Pulfrich ſelbſt in den
Aſtronomiſchen Nachrichten auf; wahrſcheinlich hat
der verdiente Mondforſcher Franz, der kürzlich erſt
verſtorben iſt, folgende Stelle eines Briefs mißver
ſtanden: „Ich unterſuche gegenwärtig gerade zwei zu
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verſchiedenen Seiten gemachte photogrammetriſche

Aufnahmen aus den Alpen, bei denen deutlich die

in der 3wiſchenzeit ſtattgefundenen Abſtürze von
Steinmaſſen zu erkennen ſind.“ Natürlich meinte
Dr. Pulfrich die irdiſchen Alpen. Dem Mondforſcher
aber lagen die Alpen auf dem Monde näher als die
Steiner Alpen ſüdlich der Karawanken, wo jene Auf
nahmen gemacht waren.

ge-Orionis-Beteigeuze
Der linke obere Stern im Orion, bekannt

wegen ſeiner tiefroten bis feuerroten Farbe, be
ſchäftigt ſeit Jahren die Aſtronomen wegen ſeiner
Veränderlichkeit. Olivier z. B. findet durch Ver
gleich mit Capella (0,21 Größenklaſſe), Rigel
(0,34), Sirius (0,48), Aldebaran (1,06), Pollux

(1,21) und Caſtor (1,58) nach Argelanders Stufen
ſchätzungsmethode eine ſehr deutliche Veränderung,

wie ſi
e

andere Beobachter nicht finden. E
r

findet
Beteigeuze 1901–1912 am hellſten 1903 Februar
und 1912 April, nämlich 0,21. Größenklaſſe, d

.

h
.

ſo hell wie Capella. Die letzte Angabe findet ſich
auch ſonſt beſtätigt. Am ſchwächſten war der Stern
1904 Oktober, nämlich 1,04. Größe und 1906
Januar, nämlich 0,89. Größe. Irgendeine Regel
mäßigkeit in dem Lichtwechſel hat ſich jedoch nicht
finden laſſen, iſ

t wohl auch nicht zu erwarten, d
a

die roten Sterne phyſiſch veränderlich ſind, ſo daß

ſehr wohl unregelmäßige Änderungen denkbar ſind,

wenn ja auch viele phyſiſch veränderliche, wie auch
unſere Sonne, eine gut beſtimmte Periode erkennen
laſſen.

Neuere Sortſchritte der Technik
Über Stabilität der Slugzeuge
Von Paul Köhler-Chemnitz
Mit 1 Abbildung

Die folgenden Ausführungen wurden angeregt

durch den Artikel „Die Haupturſache der Flieger
abſtürze“ in Heft 1

0 (1914) dieſer Zeitſchrift.

Im Verhältniſſe zur Zahl der Flieger und Flüge
haben die Flugunfälle bedeutend abgenommen. Das

iſ
t

in der zuverläſſigeren Bauart der modernen
Flugzeuge begründet. Die Flugtechniker haben in

dieſer Beziehung Großes ſchon geleiſtet und werden
ſicher auf dem Erreichten in ihren Konſtruktionen
nicht ſtehenbleiben. Dabei wird ſich allerdings immer
wieder das eine zeigen, daß ein Erfinder von
einem Vorbild in der Natur, der Flugtechniker

alſo von den fliegenden Tieren, zwar manche
Einzelheit abſehen kann, aber keineswegs einen
Organismus nachzubilden verſuchen darf. So haben

z. B
.

unſere Fortbewegungsmittel auf der Erde
(Wagen, Dampfwagen, Fahrrad, Automobil) in der
Natur überhaupt kein Vorbild. Ebenſo verkehrt
wäre es, wenn ein Flugzeug einen Vogel nachahmen
wollte. Alle früheren Flugtechniker, welche das ver
ſuchten, konnten daher keine praktiſchen Erfolge

aufweiſen. Beſſer wäre in dieſer Beziehung ſchon
das Vorbild der Libellen oder der Schwärmer unter
den Inſekten.
Es erſcheint wohl ſelbſtverſtändlich, daß alle Flug

zeugkonſtrukteure von Anfang an dem Gleichgewichte

oder der Stabilität ihrer Maſchinen große Auf
merkſamkeit geſchenkt haben. Einen ſtabilen Flug
apparat zu bauen, erſcheint manchem auf den erſten
Augenblick ſehr einfach. Am häufigſten iſ

t

die Anſicht
verbreitet, ein Tieferlegen des Schwerpunktes mache
ein Flugzeug ohne weiteres ſtabil. Die Brüder
Wright, die bekanntlich den erſten freien Menſchen
flug ausführten, ohne daß die Maſchine in Trümmer
ging, ſchreiben darüber (Flug v. H

. Adams, S
.

31):
„Einige verlegten den Schwerpunkt tief unter die
Flügel in dem Glauben, daß das Gewicht von ſelbſt
an der tiefſten Stelle verharren würde. E
s

iſ
t richtig,

daß e
s wie das Pendel ſtets die tiefſte Stelle ſucht.

Aber eben wie das Pendel befindet ſich dann der
Flieger fortgeſetzt in Schwingungen, die jede Stabi
lität aufheben.“
Eine andere Anordnung iſ

t

bei den Fokkerein
deckern, denen man große Stabilität nachrühmt, an
gewendet worden. Ihre Tragflächen ſteigen nach
außen ſchräg in die Höhe, etwa in der Form eines
breitgedrückten V

.
Dieſe Konſtruktion iſ

t

faſt auto
matiſch ſtabil. Darum fehlt auch den Fokkerein
deckern die Seitenverwindung, welche für andere

R-Rumpf eines Flugzeuges. T-Tragfläche mit Druckmittel
punkt D

.

H-Höhenſteuer. S-Schraube. F-tiefliegender
Führerſitz mit Motor M. K-Kraftübertragung nach der

Schraube.

Apparate zum Abſteuern ſeitlicher Schwankungen
unbedingt nötig iſt. Obwohl auf Fokkereindeckern
ſchöne Erfolge erzielt worden ſind (beſonders be
wundernswerte kurze Kurvenflüge), iſ

t ihre Trag
flächenanordnung von anderen Konſtrukteuren meines

Wiſſens nicht nachgeahmt worden, weil ſelbſt in

ruhiger und natürlich erſt recht in bewegter Luft
Maſchinen mit derartiger Anordnung ſich immer in

Schwingungen befinden.

3ur Verhinderung des Aufbäumens oder Vorn
abſtürzens des Fleugzeuges zeigen einige Maſchinen

eine ähnliche Anordnung nach vorn und hinten.
Die Tragflächen ſtehen nach vorn ſchräg aufwärts,

und die Schwanzfläche geht nach hinten ebenfalls

etwas in die Höhe. Da Flugapparate dieſer Kon
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ſtruktion natürlich das Beſtreben zeigen, ſich nach
vorn aufzurichten, iſt bei ihnen der Schwerpunkt weit
nach vorn gelegt. Aber auch dieſe Maſchinen neigen
beſtändig zu Schwankungen.

Die Verſuche, die Flugzeuge durch Tieflegen des
Schwerpunktes oder V-förmige Anordnung der Trag
flächen ſtabil zu machen, haben alſo zu keinem
befriedigenden Reſultat geführt. Auch die bekannten
Gradeeindecker zeigen jetzt entgegen ihrer früheren
Konſtruktion die allgemein übliche Anordnung: Mo
tor, Führer und Fahrgaſt in der Ebene der Trag
flächen, die übrigens – auch bei vielen anderen
modernen Maſchinen – zur beſſeren Überſicht über
das Fluggelände in der Nähe des Führers mit
Fenſtern verſehen ſind. Die Flieger ſind alſo ge
zwungen, ſcharf beobachtend eigenhändig mit Steuer
hebel und Seitenverwindung (oder mit einer anderen
Schrägſteuerung) ihren Apparat im Gleichgewichte

zu erhalten. Eben gerade die Forderung der leichten
Steuerbarkeit des Flugzeuges iſ

t es, welche ein Hoch
legen des Schwerpunktes in die Ebene der Trag
flächen zur zwingenden Notwendigkeit macht. Die
beigefügte Skizze mag zur Erläuterung dienen.
Die Belaſtung der Flugzeuge, welche nach vorn

und hinten keine V-förmige Anordnung zeigen, muß
ſelbſtverſtändlich am Druckmittelpunkte der parabel
förmigen Tragflächen erfolgen, alſo meiſt in oder
unter dem letzten Drittel derſelben. Nehmen wir
nun einmal an, das Höhenſteuer würde während
der Fahrt nach oben gerichtet (ſ

.

Abb.). Sofort würde
die Maſchine ihre Richtung ändern und ſchräg auf
wärtsfliegen. Liegt nun die Laſt tief unter dem
Tragdeck, ſo würde durch die Schrägſtellung die Lage

des Schwerpunktes zum Druckmittelpunkte in bezug

auf das Lot ſehr ſtark verſchoben, und zwar um

ſo mehr, je tiefer der Schwerpunkt iſt. E
r

würde
viel zu weit vor den Druckmittelpunkt zu liegen

kommen. Die entgegenſtehende Luft würde nun die
Tragfläche im Druckmittelpunkte heben, den Apparat

alſo in die wagrechte Lage zurückzubringen verſuchen.
Dabei würde ſi

e

unterſtützt von dem Beſtreben des
vornliegenden Schwerpunktes, die Maſchine vorn zu

ſenken. Die tiefe Lage des Schwerpunktes würde alſo
der Wirkung des Steuers einen ſehr erheblichen
Widerſtand entgegenſtellen. Natürlich wäre auch ein
ſicheres Abwärtsſchweben durch die Luft nach einem
Motordefekt gerade bei tiefliegendem Schwerpunkte

aus dem angeführten Grunde nicht möglich; denn
die Flugzeuge können ſich nur bei großer Geſchwin
digkeit in der Luft halten. Dieſe aber iſ

t

bei abge

ſtelltem Motor nur im ſteilen Gleitfluge zu erzielen.

Der Gleitflug iſ
t

aber wiederum nur bei leichter
Steuerfähigkeit des Apparates mit Sicherheit auszu
führen. Nun bliebe nur noch übrig, den Schwerpunkt,

alſo Motor und Führerſitze, ſo verſtellbar tief anzu
bringen, daß er bei jeder Lage des Flugzeuges in die
gewünſchte Lage gebracht werden kann, d

.

h
.

meiſt

wohl unter den Druckmittelpunkt. Aber damit wäre

ja nur eine einfache Steuerung, die Seitenverwindung,

durch eine viel ſchwierigere erſetzt worden. Außerdem

würde die Konſtruktion des Fleugzeuges ſo kompli
ziert und unüberſichtlich (man denke nur a

n

die
Kraftübertragung), daß ſi

e in der Praxis nicht zu

verwerten wäre, vor allem nicht für den Hauptab

nehmer von Flugmaſchinen, für das Heer, welches ja

ganz beſonderes Gewicht auf Einfachheit und ſchnelle
Montierfähigkeit legt.

S
o iſ
t

alſo die automatiſche Stabilität der Slug
zeuge ein unrealiſierbarer ſchöner Traum ? – O

nein. Schon ſeit mehreren Jahren glaubte man mit
Hilfe des Pendels dieſes ſchwierige Problem löſen

zu können. E
s

war ſo gedacht: Am Flugzeuge iſ
t

ein

Pendel angebracht, deſſen oberes Ende leitend mit
einem elektriſchen Stromkreiſe verbunden iſt. Das
untere Ende unterbricht bei wagerechter Lage des
Flugzeuges den Strom. Erſt bei Schwankungen der
Maſchine gerät das Pendel auf einzelne Kontakte
und ſchließt ſo je nach der Schwankung einen ſchwäche
ren oder ſtärkeren Stromkreis, der dann ſeinerſeits
die Seitenverwindung betätigt und dadurch das Flug
zeug in die normale Lage zurückbringt. Dazu gehören

aber ſtarke Akkumulatoren und ſtarke Elektromag

neten. Wegen des Gewichtes und beſonders auch
wegen der Empfindlichkeit der Akkumulatoren war
der Gedanke in dieſer Form praktiſch nicht verwert
bar. Auch die Verſuche mit dem Rotationskreiſel
haben zu keinen brauchbaren Ergebniſſen geführt.

Orville Wrigth, dem einen der ſchon erwähnten
beiden Brüder, iſ

t

e
s nun nach ſechs Jahre langer

Arbeit gelungen, mit Hilfe des erwähnten Pendels
die Stabilität der Flugzeuge auf automatiſche Weiſe

zu erreichen. Zugleich erſtreckt ſich dieſe ſeine neueſte
Erfindung auch auf die Stabiliſierung der Flug
maſchinen nach vorn und hinten, welche auf ähn
liche Weiſe durch einen Windflügel erreicht wird,

der durch die Luft in beſtimmte Lagen gebracht
wird und dadurch die Steuerung reguliert. Als ſteuer
bewegende Kraft dient in beiden Fällen Druckluft.
Dieſe Kraftquelle iſt ja bedeutend leichter und un
empfindlicher als die Akkumulatoren und die Mag
neten.

Der automatiſche Stabiliſator Wrights iſ
t

vor
einigen Wochen zum Patente angemeldet worden, und
darum iſ

t

ſeine genauere Konſtruktion erſt jetzt
weiten Kreiſen bekannt geworden. Es iſ

t

zu hoffen,

daß die Erwartungen, die a
n Wrigths Erfindung ge

knüpft werden, voll und ganz in Erfüllung gehen
werden.

Verſchiedenes
Celephonkabel
Von Dr. Guſtav Eichhorn-Sürich
Die Stürme im Januar haben wiederum große

5erſtörungen, namentlich in den ausländiſchen Telephon

netzen, verurſacht. Wenn auch durch einen ſehr ſorgfältigen
Leitungsbau mit gutem und koſtſpieligem Material die
Freileitungen einen gewiſſen Grad von Sicherheit erreicht
haben, bieten ſi

e

doch ſtarken Schneeſtürmen nicht un
bedingten Widerſtand. Und wenn auch ſchließlich nicht
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direkte Unterbrüche entſtehen, ſo wird doch durch geringe
Beſchädigungen der Leitungsanlage die Sprechverſtändi
gung oft ſtark beeinträchtigt.

Dem kann heute nur endgültig vorgebeugt werden
durch Verlegung der Linien in Kabeln, alſo unterirdiſch,
denn trotz den in letzter Seit von der Telefunkengeſell
ſchaft bekannt gewordenen erfolgreichen Verſuchen mit
drahtloſer Telephonie iſ

t

doch a
n

eine baldige Be
nutzungsmöglichkeit dieſes Syſtems von irgendeinem Tele
phonapparat eines Ortsnetzes aus noch nicht zu denken.
Die Schwierigkeiten der unterirdiſchen Telephon

leitungen liegt darin, daß die Kupferadern in gewöhn
lichen Kabeln die Sprache nur auf gewiſſe Diſtanzen rein
und verſtändlich übertragen. Dieſe Diſtanz hängt von der
Stärke der benutzten Kupferadern ab; größerer Quer
ſchnitt ergibt größere Reichweite, doch kommt man ohne
Hilfsmittel über etwa 4

0 km Kabellänge nicht hinaus,
während eine gute Freileitung etwa die zehnfache Sprach
diſtanz ermöglicht.

Durch Studium und Verſuche erkannte man, daß eine
Verminderung der ſogenannten ſtatiſchen Kapazität ſo
wohl bon Kabelader, als auch von Freileitungen eine Er
höhung der Sprechdiſtanz zur Folge hat. Weitere theore
tiſcheÄ ergaben, daß durch eine künſtliche Ver
mehrung der ſogenannten Selbſtinduktion des Kabels und
auchder Freileitung die Verſtändigung auf große Diſtanzen
ausgedehnt werden kann. Von zwei Männern wurde dieſes
Problem gelöſt, einmal von dem däniſchen Telegraphen
ingenieur Krarup, nach deſſen Verfahren die einzelnen
Kupferadern des Kabels mit ganz feinen Eiſendrähten
umſponnen werden, wodurch die magnetiſche Permeabili

tä
t

in der nächſten Umgebung des Leiters geſteigert und

ſo die Selbſtinduktion erhöht wird, die in dieſem Falle
gleichmäßig über die ganze Leitungslänge verteilt iſt.
Kurz vor ihm hat der amerikaniſche Phyſiker Pupin
auf theoretiſchem Wege nachgewieſen, daß durch Einbau
von über Eiſenkerne gewickelten Drahtſpulen a

n be
ſtimmten, vorher berechneten Stellen in die Kupferadern
eines Kabels eine geſetzmäßige Vermehrung der Selbſt
induktion eintritt, wodurch der Dämpfungs- und Ver
zerrungskoeffizient verringert wird, was eine ganz be
deutende Vergrößerung der Reichweite der Fernſprech
übertragung zur Folge hat. Dieſes Syſtem hat denÄ daß e

s

auch bei Freileitungen angewendet werden
ÜNN.

Bedeutende Telephonkabel wurden im Laufe der
letzten Jahre gebaut nach jedem der beiden Syſteme,
und e

s war nicht ohne weiteres abzuſehen, o
b

und
welches Syſtem ſchließlich als das überlegenere zu be
trachten ſei. Von England nach Frankreich wurde 1910

e
in Pupin- und 1912 ein Krarupkabel von je ca. 5
0 km

Länge in Betrieb genommen, und bei den genauen, von
der franzöſiſchen Verwaltung im Sommer 1912 vor
genommenen Verſuchen zeigten ſich dann bedeutend gün
tigere Reſultate für das Pupinkabel. 5u ähnlichen Er
fahrungen iſ

t

man auch in Amerika gekommen, wo
gegenwärtig zwei Telephon-Kabel von zuſammen über
1100 km gebaut werden. Ferner verlegt die deutſche
Reichspoſtverwaltung ein Telephon-Kabel von Berlin aus
über Magdeburg, Hannover nach Köln, im Endausbau alſo
etwa 600 km lang. Dieſe beiden genannten Kabel werden
nachSyſtem Pupin gebaut, und das dürfte als Beſtätigung
angeſehen werden für die Erkenntnis, daß für bedeutende
Anlagen das Kabel nach Krarup endgültig vor dem
Pupinkabel zurückſtehen muß. Die Urſache hierfür liegt
nicht allein auf dem rein techniſchen Gebiet, ſondern ein
Pupinkabel kommt auch ganz bedeutend billiger als

e
in gleichwertiges Krarupkabel.

Die richtigeMeſſung der Luftwärme/Von
Mittelſchullehrer D

. Richter-Wittenberge

In den Tageszeitungen lieſt man während der
warmen Jahreszeit häufig eine ähnliche Angabe, wie
folgende: E
s

herrſchten geſtern 3
0 Grad „im Schatten“

und 40 Grad „in der Sonne“.
folgendes zu bemerken:
Um eine einheitliche Meſſung der Luftwärme zu

ermöglichen, wird jetzt bekanntlich nur noch nach Cel
ſiusgraden, alſo nach dem 100teiligen Wärmemeſſer
gerechnet. Dazu gehört aber, daß die Meſſung ſtets
im Schatten ſtattfindet. Die Wärmemeſſer müſſen dem
nach an unbeſonnten Seiten der Gebäude aufgehängt wer
den, alſo am beſten an der Nordſeite. Soll nun aber die
Wärme „in der Sonne“ feſtgeſtellt werden, ſo darf dann
kein gewöhnlicher Wärmemeſſer benutzt werden, ſondern
ein Sonnenſtrahlungsmeſſer (Inſolationsthermo
meter). Dies iſ

t

ein Wärmemeſſer, deſſen Queckſilber
kugel berußt und von einer größeren luftleeren, gläſernen
Hohlkugel umgeben iſt. Durch das Berußen wird be
wirkt, daß möglichſt alle ankommenden Sonnenſtrahlen
aufgeſaugt werden. Unter ſchwarzen Stoffen ſpürt man
bekanntlich im Sommer die Sonnenwärme mehr als unter
weißer Kleidung. Würde man nun aber einen berußten
Wärmemeſſer von der Sonne beſtrahlen laſſen, ſo würde

e
r

ſich zwar erwärmen, aber gleichzeitig würde e
r

auch
an die Luft in ſeiner Umgebung beſtändig Wärme ab
geben und infolgedeſſen nicht die richtige Sonnenſtrah
lungswärme anzeigen. Um dieſe Wärmeabgabe zu ver
hindern, hat man deshalb die berußte Wärmemeſſerkugel

Ä einer zweiten luftleeren Hohlkugel aus Glas umgeben.

Um die Luftwärme im Schatten, die für Wärme
angaben nur in Frage kommt, feſtzuſtellen, gehört zu
nächſt das Aufhängen des Wärmemeſſers an einer
unbeſonnten Gebäudeſeite, wie ſchon vorhin er
wähnt wurde. Iſt dies nicht möglich, ſo muß das In
ſtrument anderweitigÄ werden, und zwar durch
Unterbringung in einer kleinen Hütte, ſog. engliſche Hütte,
oder durch andere Maßnahmen, die e

r

nicht weiter auf
geführt werden können. Würde man e

s

a
n

einer Ge
bäudewand ſelbſt befeſtigen, was häufig geſchieht, ſo

würde ſelbſtverſtändlich die Eigenwärme des Gebäudes
die Angaben ungünſtig beeinfluſſen. Sollen daher die
Beobachtungen wiſſenſchaftlich genau ſein, ſo muß der
Wärmemeſſer 25–30 cm von der Gebäudewand
abſtehen. Desgleichen muß e

r

ſich mindeſtens zwei
Meter über dem Erdboden befinden.
Es braucht wohl nicht beſonders hervorgehoben zu

werden, daß die Benutzung der billigen Marktware bei
genaueren Meſſungen auszuſchließen iſt, da ſolche In
ſtrumente dem WitterungswechſelÄ Man
kaufe nur Wärmemeſſer, die vollſtändig aus Glas gefer
tigt ſind und deren Gradzahlen möglichſt auch auf einer
eingebauten Glastafel ſtehen. Wiſſenſchaftlich einwand
freie Inſtrumente werden aus Jenaer Glas, das am
wenigſten unter Witterungseinflüſſen zu leiden hat, her
geſtellt und einer amtlichen Prüfung unterworfen. 5u
erwähnen iſ

t noch, daß ungeprüfte Wärmemeſſer mit
farbiger Flüſſigkeit, meiſt blaugefärbtem Alkohol, etwas
ungenauer anzeigen als Queckſilberinſtrumente, d

a

der
Alkohol einer ungleichmäßigen Ausdehnung unterworfen
iſt. Hierauf wird bei der Gradeinteilung der billigeren
Inſtrumente meiſt nicht Rückſicht genommen. Im Winter
kann man ſelbſt prüfen, ob der Nullpunkt des Wärme
meſſers a

n

der richtigen Stelle ſteht. 3u dem 5wecke
ſteckt man ihn in einem nicht zu kühlen Raume in

ein mit Schnee gefülltes unten durchlöchertes Gefäß, z. B
.

in einen Durchſchlag. Die Löcher ſollen das Abfließen des
Schmelzwaſſers geſtatten. Dann erreicht das Queckſilber
nach einiger Zeit einen Ruhepunkt; dies iſ

t

der wirk
liche Mullpunkt. Die Abweichung dieſes Punktes von
dem auf der Gradeinteilung angegebenen ſchreibe man
auf das Inſtrument, damit dieſer Fehler ſtets mit in

Rechnung gezogen werde.
Hat ſich aus irgendeiner Urſache die Queckſilberſäule

in mehrere Stücke geteilt, ſo iſ
t

dieſer Übelſtand ſehr
leicht wieder zu beſeitigen. Man faſſe den Wärme
meſſer am oberen Ende a

n

und ſchwinge ihn einigemal
kräftig nach unten. Infolge der Schwere vereinigen ſich
die Queckſilberteile bald wieder.

Su dieſer Angabe iſ
t
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Die Witterung im April
Mit 2 Wetterkarten

In unſerm letzten, am 24. März geſchriebenen Be
richt über die Witterung im März ſprachen wir die An
nahme aus, daß die Herrſchaft der Tiefdruckwirbel bald
ein Ende haben würde. Tatſächlich zog am 26. März
(Neumond) der letzte Teilwirbel durch Deutſchland nach
Oſten. Auf ſeiner Rückſeite bildete ſich eine von Frank
reich nach Finnland reichende Hochdruckbrücke aus. In
den letzten Tagen des März trat daher trockeneres
Wetter ein.
Leider hielt die Hochdruckbrücke nicht lange ſtand.

Vom Ozean drangen neue Wirbel heran. Immerhin war
doch die Wetterlage ſo geändert, daß dieſe neuen Wir
bel jetzt mehr auf einer Bahn nach Nordoſten zu ſich
bewegten. Die Witterung in Deutſchland wurde daher
nur von ihren ſüdöſtlichen Randtiefs beeinflußt, die, wie
häufig bei ſolcher Zugſtraße der Wirbel, ſcharf aus
gebildet und abgeſetzt waren. Sie brachten uns dem
entſprechend recht wechſelndes Wetter und an vielen
Orten auch Gewitter.
Am 3. April (erſtes Viertel) trennten ſich auch wieder

Teiltiefs ab, zogen durch Deutſchland und verurſachten
weitverbreitete Niederſchläge. Von da ab blieben wir
wieder auf der Vorderſeite eines großen, bei Schott
land lagernden Wirbels, der ſich allmählich verſtärkte
und nur wenig von der Stelle bewegte. Seine Ausläufer
verurſachten zunächſt nur im weſtlichen, ſpäter in ganz
Deutſchland kräftigeÄ und ſtärkere Winde.
Vom 6. bis zum 8. April zeigt er Barometerſtände unter
735 mm, am 9. (alſo unmittelbar vor dem Vollmond)
ſind dieſe verſchwunden, und wenn auch am 10. (Voll
mond) wieder auf dem Ozean ein neuer Wirbel auf
taucht, ſo iſ

t

doch mit dieſem Tage die Wetterlage
gründlich geändert. Die Wirbel ziehen in erheblich größe
rer Entfernung von uns vorüber. Über Mitteleuropa
bildet ſich ein Hochdruckgebiet aus, das ſchon vielfach
trockeneres Wetter verurſacht. Bald zieht von Groß
britannien her ein zweites Hochdruckgebiet, das ſich kräf
tig verſtärkt und bis zum 17. April (letztes Viertel)
„zentrale“ Lage erreicht hat.
Wir ſtellen e

s in ſeiner Lage am 18. April in

unſerem erſten Wetterkärtchen dar; ſein Kern lagert, wie
wir ſehen, in der Nähe von Südſchweden, ſo daß in ganz
Deutſchland öſtliche Winde eingeſetzt haben, die überall

- Sº- -

Trockenheit verurſachten. Trotz der ſtarken Sonnen
einſtrahlung ſtieg infolge jener zeitweiſeÄ Winde

die Temperatur tagsüber nicht ſehr hoch, und nachts ver
urſachte die ebenſo kräftige Ausſtrahlung an vielen Orten
Deutſchlands geringen Froſt. Dieſer ſog. „Strahlungs
typus“ iſ

t

eine Urſache der Kälterückſchläge im Frühjahr.

Er hat uns diesmal zwar ſcheinbar wenig geſchadet,
weil er zeitig im Jahre eintrat. Bald darauf entwickelte
ſich aus ihm allerdings die zweite Wetterlage, d

ie

u
n
s

im Mai häufig die dann viel gefürchteteren Kälte
rückſchläge und Machtfröſte bringt. Jenes Hochdruck
gebiet hielt ſich zunächſt, ſo daß wir in Deutſchland vom
17. bis zum 22. März überall trockenes Wetter hatten.
Im größten Teile des mittleren und ſüdweſtlichen Deutſch
lands hat dieſe Trockenheit faſt ununterbrochen bis zum
Ende des Monats angehalten. Das kam der Obſtblüte
zwar ſehr zugute, iſ

t

aber dem Landwirt mit Rückſicht
auf die Beſtellung des Guten ſchon zu viel. Im übrigen
Deutſchland hat vielfach wieder etwas Regen eingeſetzt;

denn die im Norden vorüberziehenden Tiefdruckwirbel
wandten ſich bei Finnland nach Südoſten – das nach
Weſteuropa verdrängte Hochdruckgebiet, der Regel ent
ſprechend, rechts von ihrer Bahn liegen laſſend. Die
Witterung beſonders im nordöſtlichen Deutſchland wurde
durch ihre Ausläufer infolgedeſſen ſtärker beeinflußt a

ls

im ſüdweſtlichen.

Nur am 25. März (am Neumondtage) zog ein ganz
langgeſtreckter Tiefdruckausläufer durch ganzÄ
hindurch und verurſachte faſt überall Regen. Auf ſeiner
Rückſeite bildete ſich nun der erwähnte zweite Wetter
typus aus, der beſonders im Mai häufig ſchädliche Kälte
rückſchläge verurſacht. Wir haben ihn auf unſerm zweiten
Kärtchen vom 26. April dargeſtellt. Wir ſehen aus ihm,
daß die durch Deutſchland wehenden Winde ihren Urſprung
ſämtlich in der Gegend ſüdlich von Island haben. S

ie

laſſen alſo naturgemäß auch am Tage die Temperatur
nicht hoch anſteigen, ſo daß die nächtliche Ausſtrahlung

um ſo empfindlicher wirkt. Auch dieſer Kälterückſchlag
ſcheint der Obſtblüte nicht geſchadet zu haben, und e
s

beſteht die Hoffnung, daß dafür im Mai ähnliche Wetter
lagen um ſo ſeltener auftreten werden.

Freybe (Wetterdienſtſtelle Weilburg).
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Wetterkarte vom 26. April 1914.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Die Sorm der Erde/Von Prof.Dr. A.D.White
Bei verſchiedenen rohen Stämmen finden wir Reſte

einer urſprünglichen Vorſtellung, daß die Erde eine flache
Tafel oder Scheibe ſei, vom Baldachin des Himmels kuppel
artig überwölbt, und daß der Himmel auf den Gebirgen
als Pfeiler ruhe. Solch Glaube iſ

t ganz naturwüchſig,

e
r

ſtimmt mit dem äußeren Anſchein der Dinge überein
und ging daher in ſehr frühen Perioden in verſchiedene
Theologien über.
In den Kulturen Chaldäas und Ägyptens entwickelte

e
r

ſich vollſtändig. Die in letzter Seit entzifferten aſſy
riſchen Inſchriften ſtellen den Gott Marduk dar, wie e

r

„im Anfang“ Himmel und Erde erſchafft; die Erde ruht
auf den Waſſern, in ihr iſt das Reich des Todes, über
ihr das „Firmament“ gebreitet, als feſte Kuppel ſenkt e

s

ſich auf allen Seiten herab und ruht auf den in den
„großen Waſſern“ liegenden Fundamenten – rings um
die Erde herum. An der Oſt- und Weſtſeite dieſes ge
wölbten Firmaments ſind Tore, durch die die Sonne
morgens ein- und abends austritt. Über ihm erſtreckt ſich
ein andrer Ozean, der zu dem die Erde umgebenden am
Horizont auf allen Seiten herabgeht und der vom Fir
mament getragen und von der Erde ferngehalten wird.
Über dem Firmament und dem oberen Ozean, den es trägt,

iſ
t

das Innere des Himmels.
Die Ägypter betrachteten die Erde als eine flache

längliche Tafel, den Himmel als ihr Gewölbe – ein
ungeheures „Firmament“ aus Metall. An den vier Ecken
der Erde ragten die dies Firmament ſtützenden Pfeiler
empor und über dieſem feſten Himmel waren die „Waſſer
über den Himmeln“. Sie glaubten, daß, als das Chaos
Geſtalt annahm, einer der Götter mit überlegner Kraft
die Waſſer in die Höhe hob und über das Firmament
ausbreitete; daß a

n

der Unterſeite des feſten Dachge
wölbes oder Firmaments die Sterne aufgehangen wurden,
um der Erde zu leuchten, und daß die Regenfälle ver
anlaßt wurden, indem durch geöffnete Fenſter des Firma
ments WaſſerÄ wurde. Dieſe und andre
damit verknüpfte Vorſtellungen ſcheinen die ägyptiſche
Prieſterkaſte völlig beherrſcht zu haben; ſi

e gingen in ihre
Theologie und geweihte Wiſſenſchaft über. Gewölbe
großer Tempel mit Sternen und Sternbildern, Planeten
und den 3eichen des Tierkreiſes daran geben noch heute
davon überraſchend Seugnis.

In Perſien zeigen ſich auf ähnliche Auffaſſungen be
gründete Theorien von Geographie in den heiligen
Büchern erhalten.
Aus dieſen und zweifellos noch älteren Quellen, die

allen gemeinſam waren, gelangte das geographiſche Ver
mächtnis zu den Hebräern. Viele Stellen in ihren hei
ligen Büchern, die d

a ſprechen von „Gründung der Erde
auf den Waſſern, aufſpringenden Waſſern aus großen
Tiefen, Umkreis über der Oberfläche der Tiefe, dem
Firmament, den Ebenen der Erde, Pfeilern des Himmels,
den Waſſern über dem Firmament, den Senſtern und
Toren des Himmels“ führen uns auf die beiden alten
Quellen des Denkens zurück.
Aber mit ſteigender Kultur entwickelten ſich, be

ſonders bei den Griechen, Vorſtellungen von der Kugel
geſtalt der Erde. Die Pythagoräer, namentlich Plato
und Ariſtoteles pflegten ſie. Dieſe Vorſtellungen waren
noch verſchwommen und mit Sinnloſigkeiten durchmengt,
aber ſi

e waren Gedankenkeime und ſelbſt mitten im

üppigen Aufſchießen der Theologie in der früheſten Chri
ſtenkirche begannen dieſe Keime ſich in den Gemütern
einiger denkender Männer ans Licht zu ringen, und dieſe
Männer erneuerten die Vermutungen, die Erde ſe

i

eine
Kugel.
Einige der hochgeiſtigeren Kirchenväter, vielleicht durch

pmthagoräiſche Überlieferungen beeinflußt, doch gewiß

durch Ariſtoteles und Plato, waren zur Annahme dieſer
Anſicht bereit, die Mehrheit jedoch bekam ſofort Schrecken
davor, und ſtrengbibliſche Wiſſenſchaftler begnügten ſich
nicht mit Bekämpfung deſſen, was ſi

e als eine alte heid
niſche Theorie brandmarkten, ſondern entnahmen ihrer

Bibel eine neue chriſtliche Theorie, der die eine Kirchen
autorität den einen und die andere einen anderen Ge
danken hinzufügte, bis ſi

e voll entwickelt war. Sie
hielten Ä an die Überreſte alter

Überlieferungen, wie

ſi
e in der Geneſis I, 7 dargeſtellt wurden, und be

ſtanden auf den klaren Schriftworten, die Erde ſe
i

bei
der Schöpfung mit einem feſten Hohlgewölbe, dem „Firma
ment“ überſpannt worden. Dazu nahmen ſi

e

die Stellen
von Jeſaias und in den Pſalmen, wonach die Himmel
ausgeſpannt ſind „gleich einem Vorhange“ und „als ein
3elt, darin zu wohnen“. Danach iſ

t

das Weltall alſo
ein Haus, die Erde ihr Untergeſchoß, das Firmament die
Decke, worunter der Allmächtige aushängt, „die Sonne,
den Tag zu regeln, und Mond und Sterne, um die Macht

zu regeln“. Dieſe Decke iſ
t zugleich der Sußboden des

Obergeſchoſſes, und darin iſ
t

eine Siſterne, die, wie eine
der Autoritäten ſagt, „gleich einer Badewanne“ iſ

t

und
„die Waſſer enthält, die über dem Firmament ſind“.
Dieſe Waſſer werden vom Allmächtigen und ſeinen Engeln
durch die „Fenſter des Himmels“ auf die Erde herab
gelaſſen. Über die Bahn der Sonne führte man ver
ſchiedene Stellen der Geneſis an, untermiſcht mit Meta
phyſik in verſchiedenſter Art, und das, dachte man, gab
nun reichlichſte Beweiſe aus der Bibel dafür, daß die Erde
nicht eine Kugel ſein könnte.
Im ſechſten Jahrhundert gipfelte dieſe Entwicklung

in einer Art von vollſtändig ausgearbeitetem Syſtem vom
Weltall. E

s galt als auf die Schrift gegründet, und
ſein Urheber war der ägyptiſche Mönch Cosmas Indico
pleuſtes. Nach Cosmas iſ

t

die Erde ein flaches, von
vier Meeren umgebenes Parallelogramm, 400 Tagereiſen
lang, 200 breit. An den vier Außenrändern dieſer vier
Meere erheben ſich maſſive Wände, die den ganzen Auf
bau einſchließen und das Firmament oder Himmelsge
wölbe ſtützen, deſſen Kanten auf die Wände aufgekittet
ſind. Dieſe Wände ſchließen die Erde und alle himm
liſchen Körper ein.
Dies ganze theologiſche Wiſſensgebäude war ſehr

ſorgſam gefügt und wie man damals glaubte, ganz ſchrift
gemäß. Cosmas geht aus von dem im neunten Kapitel
der Ebräer gebrauchten Ausdruck von der Stiftshütte in

der Wüſte und meint, wie andere Ausleger ſeiner Seit
auch, darin liege der Schlüſſel zum ganzen Weltenbau.
Danach iſ

t

das Weltall nach dem Muſter der jüdiſchen
Bundeslade gemacht, kaſtenartig und länglich.

(Schluß folgt.)

Vergl. A
.

D
. White, Geſchichte der Fehde zwiſchen

Wiſſenſchaft und Theologie in der Chriſtenheit. Überſetzt
von C
.

M. von Unruh. 2 Bände, broſch. . 9.60, geb.

. 12.–. Leipzig, Theod. Thomas Verlag.

Rud. 5immermann. Vom Nutzen und Schaden
unſerer Vögel. Mit 6 Abbildungen auf 6 Tafeln
und im Texte. Broſch. 1 ., geb. 160 % (für Mitgl.

d
. D
.

M
.

(5
.

75 Pfg., geb. 1.20 %). FÄ Maturwiſſenſch. Geſellſch, Geſchäftsſtelle Theod. Thomas Ver
lag, Leipzig.
Verfaſſer beleuchtet a

n

der Hand vieler Beiſpiele
den Nutzen und Schaden der Vögel, den dieſelben nach
menſchlichem Dafürhalten bringen. E

r

läßt dabei jedem
Vogel ſein Recht und zieht in berechtigter Weiſe gegen
die Vernichter der Raubvögel und anderer ſogenannter
ſchädlicher Vogelformen los, was ihm ſicher den Beifall
aller Naturfreunde, wohl aber nicht den der wilden Jäger
und blindwütigen Vogelſchützer einbringen wird. Gerade
dieſe letzteren ſollten dieſe trefflichen Ausführungen leſen
und ſich zu Herzen nehmen. Denn das muß doch endlich
allen klar werden, daß wir die Vögel nicht ausſchließ
lich nach materiellen Geſichtspunkten beurteilen und be
handeln dürfen. Die kleine Schrift ſtellt ein ganz vor
zügliches Orientierungsbuch für den nicht ornithologiſch
vorgebildeten Vogelſchützer dar, der ſich dadurch ein ge
naues Urteil über die Berufstätigkeit der einzelnen
Vogelformen bilden kann. Gengler.
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Der Naturforſcher
Thomas' Sammlung von fºnleitungs-, Exkurſions- und Beſtimmungsbüchern.
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« Wach eingehender Prüfung können wir dieSo urteilt ICI. über die Bücher: Sammlung allen Naturfreunden, die ſich für

das eine oder andere der darin behandelten Gebiete intereſſieren, als Führer und Handbücher
empfehlen. In knapper, anſchaulicher Weiſe bieten ſie jedem die notwendige Wnterlage zu erfolg
reichen, eigenen Beobachtungen und Forſchungen; ſie regen hierzu an und geleiten mit aller
sºeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesee erwünſchten praktiſchen Winterſtützung weiter. ------------------------------

Soeben erſchienen folgende neue QBände:
Naturw. Wanderbuch für die Nordſee und die Nordſeeküſte.
Von Dr. Alfred Berg. Mit 104 Abb. und 2 Karten. M. 3.75
(für Mitglieder der DMG. 3 M).
Die Schrift führt uns an die Geſtade der deutſchen Mordſee. Der Ver
faſſer zeigt uns die naturwiſſenſchaftliche Seite nach Bodenbau, Pflanzen
und Tierleben auf geographiſcher, d. h. landeskundlicher Grundlage.
Beſonders Typiſches, überhaupt bemerkenswerte Einzelheiten, die uns
auf unſeren Mordſeewanderungen begegnen, ſind natürlich hervorgehoben.

Deutſchlands Holzgewächſe. Mit beſonderer Berückſichtigung der
bei uns kultivierten Bäume und Sträucher. Von Dr. W. R.
Eckardt und E. Hauck. Mit 102 Abb., Beſtimmungstabellen
ſowie hiſtoriſchen, pflanzengeographiſchen und biologiſchen Be
merkungen. M. 3.75 (für Mitglieder der DM.G. 3 M.).
Das Buch wendet ſich nicht nur an jeden Pflanzenfreund, um dieſen
mit den Mamen und wichtigſten Merkmalen unſerer Holzgewächſe be
kannt zu machen, ſondern es ſucht ihn auch mit der geographiſchen Ver
breitung und den Lebensverhältniſſen der einzelnen Arten, Gruppen
und Familien bekannt zu machen.

Der Zoologiſche Garten. Entwicklungsgang, Anlage und Betrieb
unſerer Tiergärten und deren erziehliche, belehrende und wiſſen
ſchaftliche Aufgaben. Von Dr. Friedrich Knauer. Mit 122 Abb.
M. 3.75 (für Mitglieder der DMG. 3 M).
Der Verfaſſer führt dem Leſer die Tiergärten der älteſten und neueren
Zeit vor Augen. Er ſchildert die Beſchaffung und den Transport der
Gartentiere, ihre Preiſe, Pflege und Fütterung. Beſondere Seltenheiten
an Tieren, bemerkenswerte Zuchterfolge, das Alter, das Tiere in der
Gefangenſchaft erreichen, die heimiſche Fauna, die Pflanzenanlagen in
Tiergärten und vieles andere ſind eingehend dargeſtellt.

Es liegen bereits vor u. fanden begeiſterte Guſtimmung:Ä für Jedermann. Einführung in die Geologie, gegründet auf Beobachtungen im Freien.
Von Dr. Alfred Berg. Mit 154 Abb. M. 3.75, für Mitgl. der D.M.G. 3 M. – Das Süß- und
Seewaſſer-fRquarium. Seine Einrichtung und ſeine Lebewelt. Von Dr. Wilhelm Berndt. Mit
167 Abb. M. 3.75, für Mitgl. der D.M.G. 3 M. – Das Terrarium und Inſektarium. Von Dr.
Paul Kammerer. Mit 87 Abb. M. 3.75, für Mitgl. der D.M.G. 3 M. – Der Käferſammler.
Von P. Kuhnt. Mit Beſtimmungstabellen und 117 Abb. 3 M., für Mitgl. der D.M.G. M. 2.40.– Lebensbilder aus deutſchen Mooren. Einführung in das Studium der heimiſchen Tier- und
Pflanzenwelt. Von Georg Schlenker. Mit 124 Abb. M. 2.75, für Mitgl. der D.M.G. M. 2.25

Jeder Band hat bequemes Taſchenformat und iſ
t biegſam in Leinen gebunden.

Die fusſtattung iſ
t gediegen und geſchmackvoll. Die Sammlung wird fortgeſetzt.

Deutſche Naturwiſſenſchaftliche Geſellſchaft
Geſchäftsſtelle: Theod. Thomas Verlag in Leipzig, Königſtraße 3
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Diffuſion und das Entſtehen exploſiver Gasgemenge
Von Prof. H. Rebenſtorff-Dresden

Mit 2 Abbildungen

Betrachtet man die Aufſchwemmung eines feinen

Pulvers in Waſſer durch ein ſtark vergrößerndes
Mikroſkop, ſo ſieht man die feinen Teilchen nicht,
wie man es von ihnen erwarten ſollte, in völliger

Ruhe. Unausgeſetzt eilt vielmehr jedes in ſchein
barer Verwirrung bald ein kleines Stückchen hier
hin, bald dorthin. Während wir ſonſt ja alle Maſſen
bewegungen durch die nie fehlende Reibung früher
oder ſpäter aufhören ſehen, hier für dieſe feinen
Teilchen im beweglichen Elemente ſcheinen alle die

Geſetze von der ſchließlichen Umwandlung jeder
Maſſenbewegung in Wärme nicht zu gelten. Auf
klärung über dieſe verwunderliche Beobachtung gibt

uns nun freilich ſchon der Name, den ſie von ihrem
Entdecker Brown vor vielen Jahrzehnten erhalten
hat. „Molekularbewegung“ hat man dieſes eigen
artige beſtändige Erzittern der feinen ſchwebenden
Teilchen genannt und immer ſo bezeichnet, auch als
zu gewiſſen Zeiten wohl die Mehrzahl der Natur
kundigen nicht etwa ganz ernſtlich damit zugeben
wollte, daß man hierbei eine tatſächliche Wirkung

der beſtändigen Bewegung der Moleküle vor ſich
habe. Man hielt es vielmehr faſt für ſelbſtver
ſtändlich, daß die Stoffteilchen viel zu fein und
winzig ſeien, um einen ſo groben Körper, wie
ein ſichtbares Rußteilchen iſt, in jene deutlich er
kennbare Unruhe mit hineinzuziehen. Mit der be
ſonders im letzten Jahrzehnt erfolgten Feſtigung

der Anſchauung vom tatſächlichen Vorhandenſein der
Atome und Moleküle fällt nun aber die ziemlich
zweifelloſe Beſtätigung der Anſicht Browns zu
ſammen, daß ſeine feinen Tuſcheteilchen in der Mitte
der beſtändig hin und her ſchwingenden Moleküle
von dieſen hin und her geſtoßen werden, wenn auch
dieſe letzten Stoffteilchen ſelbſt noch viele Millionen
mal feiner ſind. Sogar die Meſſungen über die
Geſchwindigkeiten dieſer Bewegung bei ungefährer

Kenntnis der Maſſengröße konnten mit den Theorien
der Molekularbewegung in Einklang gebracht werden.
Wir zweifeln alſo heutzutage nicht mehr daran,

daß die gegeneinander frei beweglichen Teilchen des
flüſſigen und ebenſo des gasförmigen Körperzu

ſtandes in unausgeſetztem Bewegen ſind, daß hierin
das Weſen der ſtofflichen Wärme gelegen iſt. Eine
unausbleibliche Folge davon muß dann aber auch
ſein, daß an der Grenze zweier verſchiedener Flüſſig
keiten oder Gaſe die beweglichen Teilchen gleich

ſam ineinander geführt werden, ſich allmählich immer

weiter vermiſchen müſſen. In den meiſten Fällen
wird die Vermengung von Flüſſigkeiten freilich durch
Strömen herbeigeführt. Wir erinnern an die Wir
kung des Teelöffels beim 3erteilen des am Boden
eines Glaſes Waſſer gelöſten Zuckers in den höheren
Schichten oder an den Zugwind, der etwa von der
Küche her den Bratenduft in andere Räume ſchafft.
Will man ein ohne alle Strömungen erfolgendes
Ineinanderſchweben der Moleküle von Flüſſigkeiten

und Gaſen für ſich allein beobachten, ſo müſſen be
ſondere Verſuchsmaßnahmen getroffen werden. Schon

das ungleiche Gewicht der verſchiedenen Stoffe ſetzt

dieſe ſonſt oft in Bewegung. Eine reine „Diffuſion“,

ſo nennt man ja das ſtrömungsloſe Vermiſchen,
gelingt nur, wenn die Stoffe nach ihrem ſpezifiſchen

Gewicht übereinander geſchichtet wurden.

Füllen wir einen Zylinder mit dem leichten
Waſſerſtoffgaſe, ſo wird beim Entzünden an der
nach unten gehaltenen Öffnung, wenn dies gleich

nach dem Füllen vorgenommen wird, nur ein
ſchwaches Verpuffen an der Sylindermündung ſelbſt
anzeigen, daß hier ein wenig Luft ſich mit dem
brennbaren Gaſe gemengt hatte. Laſſen wir aber
das Gefäß in der verkehrten Haltung offen nur
einige Minuten frei in der Luft, ſo folgt dem Ein
bringen einer Zündflamme eine viel ausgedehntere
Exploſion. Durch die ganze Länge des Zylinders

ſehen wir vielleicht ſchon eiligſt die Flamme ſchlagen.
Ja, ein etwa heimlich bereits angeritzter Glas
zylinder könnte allerlei Übles anrichten, wenn er
durch den plötzlichen Gasdruck der Exploſion zum
Berſten kommt. Wenn alſo der 5ylinder nicht bloß
ein kleines Reagenzglas iſt, ſo wird man bei dem
Verſuche an Schutzmittel denken. Das ſonſt übliche

Leinentuch entzieht die hineinſchlagende Flamme der

Sicht. Ein großes, in hoher Kante davor geſtelltes
Aquariumglas iſ

t

ein einfaches Hilfsmittel, etwaige
Splitter zurückzuhalten. Man ſtellt ſich ſelbſt ſo

,

daß zur Entzündung um das Schutzglas herumge
langt werden muß.
Noch deutlicher wird das allmähliche Hinein

wandern der Luftteilchen in den Waſſerſtoff im
Zylinder, von denen ja die Sauerſtoffmoleküle dieſes
Gas in das exploſive Knallgasgemiſch umwandeln,

wenn im Zylinder ſelbſt dicht unter dem oben be
findlichen Bodenteil die Zündvorrichtung angebracht
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wird. Ein Glasrohr, das
etwa 10 cm länger als
der Zylinder iſt, wird nach
Einführen eines kupfernen
Leitungsdrahtes in der
Bohrung eines größeren

Korkes aufrecht befeſtigt.

Der Draht führt ſeitwärts
durch einen Korkeinſchnitt
heraus. Zum völlig ſichern
Aufſtellen des Korkes iſ

t

dieſer auf einem Abſchnitt
des ſo oft beſtens ver
wendbaren Bleiblechs mit
Siegellack (beſſer Picein)
befeſtigt (ſ

.
die zahlreichen

Anwendungen von Blei
blech in dem Phyſikali
ſchen Experimentierbuch

von Rebenſtorff I u. II
,

Baſtian Schmids Schüler
bibliothek, B

.

G
.

Teubner).

Einen zweiten Draht be
feſtigen wir in Windungen

und Verknotungen ſo außen am Glasrohr, daß a
n

ſeiner oberen Spitze die beiden Drahtenden auf etwa

2 mm gegenüberſtehen. Natürlich müſſen am unteren
Ende beide überſponnene Drähte getrennt gehalten

werden. Man ſchiebt über den einen am beſten ein
Stückchen Gummiſchlauch, wo die Drähte ohne Glas

Abb. 1.

des Waſſerſtoff-Hebers
für Exploſionsverſuche.

Die neuere Figur

Abb. 2. Waſſerſtoff-Heber für Exploſionsverſuche.
Süllen aus Gasentwickler mit Ballonſpeicher. Rechts Sunkenzünderfür

diffundierendeGasmiſchungen.

zwiſchenlage einander nahe kommen. Das Glasrohr
ſelbſt wird oben mit Siegellack oder einem feinen
Korkſtückchen verſchloſſen. Führt man nun die beiden
Leitungsdrähte a

n

einen kleinen Induktor, ſo ſpringen

bei Stromſchluß a
n

der Rohrſpitze Funken über. Der
Gang unſerer Verſuche iſ

t

nun faſt ſelbſtverſtändlich.

Der in einer Stativklemme feſtgehaltene Zylinder,

den man durch Einleiten mit Waſſerſtoff von unten
her füllte, wird über den elektriſchen Zünder geſtülpt.

Von Seit zu Zeit wird durch Funkengeben erprobt,

o
b

die Diffuſion ſchon bis zum Boden des Sylinders
genügend fortgeſchritten iſt. Die Wartezeit wird (bei
einem Sylinder von 18cm Länge waren es 2 Minuten)
ſozuſagen eine von der Zylinderlänge abhängige Kon
ſtante des Apparates ſein. Vorausgeſetzt bleibt, daß
die Zimmerluft ohne ſtärkeren Zug die freie Öffnung
umſpült. Die Abbildung zeigt rechts die beiden
Teile noch nebeneinander.
Gerade umgekehrt wie bei unſerm Verſuch mit

dem Waſſerſtoff, der viel leichter als Luft iſt, nimmt
die Exploſivität durch Hineindiffundieren des Sauer
ſtoffs von oben her zu, wenn das brennbare Gas
ſchwerer als Luft iſt. Benzindampf verhält ſich ſo

.

Hat irgendein Mißgeſchick flüſſiges Benzin auf den
Fußboden eines Raumes gebracht, ſo verdunſtet es.

Die mit dem Dampfe geſättigte Luft iſ
t

ſchwerer

und füllt umherrinnend ſämtliche tiefſten Stellen
des Fußbodens aus. In eine offene Kellertür würde
ſie von oben die Treppe hinabgleiten und einen

zunächſt gar nicht mit Benzin beſprengten Raum mit
dem brennbaren Dampf erfüllen. Brennt in großer
Höhe des Raumes, worin Benzin ausfloß, ein offenes
Licht, ſo wird e

s zunächſt auf den Dampf noch ohne
Einfluß ſein. Mit der Zeit aber diffundieren die
brennbaren Teilchen aufwärts, die Luftteilchen ab
wärts in die dampfgeſättigte Bodenſchicht hinein,

und eine unwiſſender Weiſe hier hinein gebrachte

Lichtflamme kann das ſchlimme Brandunglück her
vorrufen.
Völlig gefahrlos und doch in mancherlei Be

ziehungen anregend ſind die Verſuche mit dem von
mir beſchriebenen „Waſſerſtoffheber für Exploſions
verſuche“ (Poskes 3eitſchr. für d. phyſikal. u.
chem. Unterricht, XIX, S. 162). Das U-förmige
ſtarkwandige Glasrohr iſ

t

am Ende des kürzeren
Schenkels mit einem breiten Kork verſehen, der
den Aluminiumbecher trägt, worin der Hauptteil

der Gasexploſionen vor ſich geht. Gegenwärtig iſ
t

der Apparat auch inſofern verbeſſert, als der lange

Heberſchenkel nicht ſelbſt zu einer Glasſpitze ausge
zogen iſ

t

(ſ
.

auch Abb. 2). Er wird vielmehr durch
auswechſelbare Korke geſchloſſen, in denen ver
ſchieden weit zugeſpitzte kurze Röhrchen ſtecken.
Durch einen Gummiſchlauch verbindet man das

Röhrchen mit einer Quelle von Waſſerſtoff. Sehr
bequem iſ

t

die Verwendung des Entwicklers der
Abbildung 1

,

der des langen Rohres wegen ein ge
kühltes Gas ohne Flüſſigkeitströpfchen liefert, das
im angeſchloſſenen Ballon geſpeichert wurde. Die
Entwicklung geſchieht durch (kobaltiertes) Zink in

verdünnter Schwefelſäure oder am allerbequemſten



Prof. Dr. Udo Dammer / Farne 375

aus Magneſiumſpänen mit dreiprozentiger Salz
ſäure (ſ

.
die praktiſchen Hinweiſe im Experi

mentierbuch I, S
. 60–71). Mit dieſer Zurüſtung

kann man in wenigen Sekunden ſoviel Waſſerſtoff

in den Gasheber von oben her ſtrömen laſſen, daß
der Aluminiumbecher nach Belieben halb oder ganz

voll des brennbaren Gaſes wird.
(Fortſetzung folgt.)

Sarne
Von Prof. Dr. Udo Dammer-Berlin

Su den intereſſanteſten Bürgern unſerer Flora
gehören jene krautartigen Gewächſe, welche wir
im Walde, an Mauern, in alten Brunnen finden,

die zwar Blätter der verſchiedenſten Form bilden, an
welchen man aber niemals Blüten antrifft, die Farn
kräuter. Die Artenzahl iſt weit größer als man
gemeiniglich annimmt, denn ſi

e überſteigt vierzig

an Sahl, ſo daß derjenige, welcher ſich von ihnen
eine Sammlung in ſeinem Garten anlegen will, ſchon
einen recht bedeutenden Platz dafür einräumen muß.
Befinden ſich doch Arten darunter, welche mit einem
Quadratmeter kaum ausreichen, um ſich vollſtändig

zu entwickeln. Allerdings haben wir auch Arten,
welche mit wenigen Quadratzentimetern vollſtändig

auskommen. Und wer nun gar noch fremdländiſche
Farnkräuter kultivieren will, der muß, um nur
einigermaßen ein vollſtändiges Bild der verſchiedenen
Wuchsformen zu erhalten, verſchiedene Gewächs
häuſer haben, die wenigſtens teilweiſe mehrere Meter
hoch ſein müſſen. Denn während unſere heimiſchen
Farnkräuter ſtets nur ein dem Boden anliegendes

oder im Boden verborgenes Rhizom beſitzen, bilden

nicht wenige tropiſche Farnkräuter Stämme, welche
drei, vier und mehr Meter hoch werden. Dieſe
Stämme ſind bald dünn und ſchlank, bald unförmlich
dick, ſehr häufig mit einem dichten Wurzelpelze be
kleidet, der ihnen ein ganz fremdartiges Ausſehen

verleiht. Wo der Wurzelpelz fehlt, d
a zeigen ſi
e

eine

wundervolle Skulptur, ſo eigenartig, daß wir ihr
nichts ähnliches im Pflanzenreiche a

n

die Seite ſtellen

können. Die Blattnarben nämlich ſind ſehr groß

und mit ganz eigentümlichen Gefäßbündelreſten aus
geſtattet, welche eine beſondere Seichnung bilden.

Die Blattnarben ſtoßen dicht aneinander, wodurch der
ganze Stamm wie gefeldert erſcheint. Eine beſondere
Wuchsform treffen wir endlich noch bei gewiſſen

Farnen an, nämlich windende Stengel, welche ſo

dünn ſind, daß ſie die gar nicht einmal ſehr großen

Blätter tragen können, ſondern eine beſondere Stütze
brauchen, a

n

welcher ſi
e emporklettern können.

Eine ſehr viel größere Mannigfaltigkeit zeigen
nun aber die Blätter der Farne. Vom einfachen,

kreisrunden Blatte bis zum reichſtzerteilten kommen
alle Swiſchenſtufen vor. Von wenigen Quadratzenti
meter Größe bis zum gewaltigen, viele Quadrat
meter deckenden Blatte ſind alle Größen vertreten.
Vom hellen Gelbgrün bis zum tiefdunklen Schwarz
grün finden wir alle Farbenabſtufungen, ſelbſt Blau
grün und intenſives Kupfer- und Blutrot ſind ver
treten. Sehr häufig kommen hierzu noch bunte Blatt
ſtiele, ſchuppige oder ſelbſt haarige Bekleidungen.

Bald hier, bald d
a treffen wir ſogar an derſelben
Pflanze zweierlei Blätter an, welche ganz verſchiedene

Aufgaben zu erfüllen haben. Um die Mannigfaltig
keit aber voll zu machen, brauchen wir uns nur die
verſchiedenen Typen der vegetativen Fortpflanzungs
organe anzuſehen, welche meiſt auf der Unterſeite
der Blätter als feiner brauner oder ſchwärzlicher
Belag erſcheinen. In der Tat, wer die Mannigfaltig
keit der Pflanzenwelt in einem Kreiſe verwandter
Geſtalten kennen lernen will, der wird kaum in einer
anderen Abteilung des Pflanzenreiches ſo gute Ge
legenheit finden als gerade in der der Farne. Dazu
kommt nun noch, daß uns die Farne ganz beſonders
reiche Gelegenheit bieten, einen Einblick in das Wer
den der Pflanzenwelt zu tun. Sind ſi

e

doch die
jenigen Pflanzen, welche wir als die Vorläufer
unſerer heutigen Blütenflora zu betrachten haben.

3u den phylogenetiſch älteſten Farnen gehören

offenbar die Osmundazeen, zu welchen aus unſerer

heimiſchen Flora der Königsfarn (Osmunda regalis)
gehört. Schon im Kulm, d. h. in einer der älteſten
Schichten unſerer Erde, aus welcher überhaupt

Pflanzenreſte bekannt geworden ſind, treten Os
mundazeenreſte auf, und zwar in ſo verſchiedener
Ausbildung, daß man bereits die beiden Gattungen,

welche auch heute noch die Familie umfaſſen, unter
ſcheiden kann, nämlich Osmunda und Todea. Die

Osmundaarten haben heute eine eigenartige Ver
breitung. So reicht unſer heimiſcher Königsfarn von
Schweden über Rußland und Sibirien bis Japan und
weiter über Kanada bis nach der Kapkolonie und
nach Rio d
e Janeiro. Wir treffen ihn auf den
Azoren, in Angola, in Natal, auf den Maskarenen,

im Himalaya, in den Meilgherries, in Cochinchina
und Hongkong. Ähnlich weite Verbreitung haben
auch noch einige andere Arten. In den Tropen
meiden die Königsfarne die Ebenen und ziehen ſich
auf die höheren Berglagen zurück. Im Gegenſatz
dazu iſ

t

die Gattung Todea ganz auf die ſüdliche
Hemiſphäre beſchränkt: Auſtralien, das Kapland,

Neuſeeland und Neukaledonien ſind die Gebiete, in

welchen dieſe Gattung vorkommt. Während unſer
Königsfarn bei uns nur mäßige Dimenſionen er
reicht, bilden die Todeaarten zum Teil gewaltige,

unförmliche Stämme, welche bis zu zwei Meter Durch
meſſer und eine ebenſolche Höhe erreichen können.
Allerdings kommen neben dieſer Art (Todea barbara)
auch Arten von weſentlich kleineren Dimenſionen
vor, die beſonders dadurch ausgezeichnet ſind, daß

ihre Blätter eine außerordentlich feine Textur zeigen.

Unſer Königsfarn bildet bekanntlich bis etwas über
einen Meter hohe, doppelt gefiederte Blätter, deren
Fiedern zum Teil alle gleich ausgebildet ſind, zum
Teil aber auch in der oberen Partie des Blattes mehr
oder weniger umgewandelt ſind. Statt der grünen
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Blattſubſtanz treffen wir hier braune, feinkörnige

Maſſen. An einzelnen Fiedern können wir auch am
Grunde ſolche braune Maſſen finden. Entfernen wir
die feinen Körnchen, ſo ſehen wir, daß die Blatt
fläche an den betreffenden Stellen auf ein Minimum
reduziert iſt. Die braunen Körnchen ſind hier kurz
geſtielte, faſt kugelige Behälter, welche mit einem

Riſſe quer über die Spitze aufreißen und zahlreiche
kleine, kugelförmige Gebilde, die ſog. Sporen, ent
halten. Die Behälter ſelbſt heißen die Sporangien.

Bei der Gattung Todea ſtehen die Sporangien auf der
Unterſeite der Blätter in kleinen Häufchen, welche
man Sori genannt hat, zuſammen.
In den Sporen haben wir Dauerzellen zu er

kennen, welche dazu beſtimmt ſind, die Art zu ver
breiten. Ihre Kleinheit ermöglicht es, daß ſi

e

vom

Winde leicht fortgeführt werden. Gelangen ſi
e

ſchließlich zur Ruhe und a
n

eine geeignete Stelle, ſo

keimen ſie, d. h
.

e
s entwickelt ſich aus ihnen ein

kleines, häutiges Gebilde von etwas langgeſtreckter,

lappiger Form, ein ſogenanntes Prothallium, welches
grün iſt, auf ſeiner Unterſeite eine Anzahl wurzel
artiger Haare, Rhizoiden, beſitzt und zu beſtimmter

Zeit beſondere Organe ausbildet, Antheridien und
Archegonien. Erſtere bilden kleine 5ellen, die ſchrau
benförmig gewunden ſind und mit zahlreichen feinen
Geißeln beſetzt ſind, welche durch ihre Bewegung die
ganze Gelle, ein ſog. Spermatozoid, in Bewegung
ſetzen, wenn e

s in einem Waſſertropfen ſchwimmt.
Etwas komplizierter ſind die Archegonien gebaut,

welche flaſchenförmig ausſehen. Über einer bauchigen

großen Gelle, der ſog. Eizelle, befinden ſich zwei
ſchlankere, die Kanalzellen, welche von Halszellen
umgeben ſind. Zu beſtimmter Zeit löſen ſich die

Wände der Kanalzellen, die Spermatozoiden können
eindringen. Eins derſelben dringt bis zur Eizelle
vor, in dieſe ein und vereinigt ſich mit ihr. Als
dann entwickelt ſich aus der Eizelle eine junge Farn
pflanze.

Sehr intereſſant iſt es nun, dieſen Vorgang mit
dem der Blütenpflanzen zu vergleichen. Bei den

Farnen haben wir einen deutlich ausgeprägten

Generationswechſel: eine Generation, welche weſent
lich der Ernährung der Pflanze dient und außer
dem die Funktion hat, die Art zu verbreiten. Dieſe
Generation iſ

t

alſo eine rein vegetative. Die Sporen

entſtehen in den Sporangien, letztere auf den Blättern
durch einfache 5ellteilungen. Aus den Sporen ent
wickelt ſich alsdann die zweite Generation, welche

klein bleibt, nämlich das Prothallium, das aber
dadurch beſondere Wichtigkeit erhält, daß ſich auf
ihm die Geſchlechtsorgane, die Antheridien und die
Archegonien, ausbilden. Nach der Befruchtung ent
wickelt ſich die vegetative Generation aus der Ei
zelle. Dieſe Generation entwickelt ſich ſofort, ohne
daß eine Ruhepauſe eintritt. Bei den Blütenpflanzen

entwickelt ſich nach der Befruchtung der Samen,

welcher den jungen Keimling enthält. Wenn der
Samen ausgebildet iſt, tritt für die Weiterentwick
lung dieſer Generation eine Ruhepauſe ein, denn
der Samen iſ

t ja diejenige Entwicklungsſtufe, welche

zur Verbreitung der Art dient. Hier iſt alſo die Ruhe
periode verſchoben. Die vegetative Generation löſt
ſich alſo von der geſchlechtlichen Generation a

b

und

ſucht ſich einen neuen Standort, die Trennung findet
nach der Befruchtung ſtatt. Bei den Farnen findet
die Trennung und damit die Verbreitung vor der
Befruchtung ſtatt.

Nun wiſſen wir, daß diejenigen Samen die kräf
tigſte Nachkommenſchaft liefern, welche durch Kreuz
befruchtung entſtanden ſind. Wir wiſſen ferner, daß
bei den Blütenpflanzen ganz allgemein Vorkehrungen
getroffen ſind, welche eine Selbſtbeſtäubung nach

Möglichkeit vermeiden, eine Kreuzbefruchtung mög

lichſt begünſtigen. Bei den Farnen iſ
t

aber eine
Kreuzbefruchtung ſehr problematiſch. Die Sporen

werden weit zerſtreut und e
s iſ
t

ein ſehr großer Su
fall, daß einmal zwei Sporen ſo nahe beieinander
niederfallen, daß die aus ihnen ſich entwickelnden

Prothallien unmittelbar nebeneinander ſtehen und
die Spermatozoiden der verſchiedenen Prothallien
die gegenſeitigen Eizellen befruchten können. Wir
müſſen alſo in der Samenbildung entſchieden einen
Fortſchritt in der Entwicklung erblicken. Dieſer
Fortſchritt war aber nur dadurch möglich, daß die
geſchlechtliche Generation ſich auf der vegetativen
Generation entwickelte. Wenn wir uns nun ver
gegenwärtigen, daß die Sporangien auf den Blättern
der vegetativen Generation entſtanden, ſo müſſen wir
ſuchen, bei den Blütenpflanzen zunächſt die homo
logen Blätter zu finden. Dieſe ſind in der Blüte
enthalten. Es ſind die Staub- und die Fruchtblätter.
Die Pollenſäcke entſprechen den Sporangien, die
Pollenkörner den Sporen. Auf den Fruchtblättern
entſprechen die Samenanlagen den Sporangien, der
Embryoſack der Spore. Noch bei den nacktſamigen

Gewächſen, den Gymnoſpermen, läßt ſich deutlich
nachweiſen, daß ſowohl in den Pollenkörnern wie

in dem Embryoſacke ein Prothallium ausgebildet
wird, daß dieſe Prothallien Spermatozoiden reſp.
Archegonien bilden.

Bei den Königsfarnen waren die Blätter doppelt
gefiedert. Eine ganz andere Blattgeſtalt haben die
Gleichenien. E

s

ſind das Farne, welche ebenfalls
ſchon ein ſehr hohes Alter haben, denn ſicher kennen
wir die Gattung ſchon aus dem Lias. Bei uns in

Europa fehlen ſi
e jetzt vollſtändig, waren aber in

früheren Erdepochen auch hier vertreten. Jetzt treffen
wir ſie auf der nördlichen Halbkugel nur noch in

den Tropen und in den Subtropen, auf der ſüd
lichen Halbkugel dagegen dringen ſi

e

bis zu den ſüd
lichſten Spitzen der drei Kontinente vor. Man er
kennt ſie leicht a

n

ihren merkwürdigen Blättern,

die ſtets gabelig verzweigt ſind, in der Achſel jeder

Gabel aber eine regelrechte Knoſpe mit Schuppen

beſitzen. Es laſſen ſich vier verſchiedene Typen unter
ſcheiden. Im einfachſten Falle ſind die Blätter nur
einmal gegabelt, jeder Gabelaſt iſ

t doppelt gefiedert.

Hier befindet ſich alſo nur eine Knoſpe in der ein
zigen vorhandenen Gabel. Im zweiten Falle ſind
die Blätter meiſt wiederholt gabelig geteilt, jeder

Gabelaſt iſ
t

mit einfachen Fiedern beſetzt, in jeder
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Gabel befindet ſich eine Knoſpe. Im dritten Falle
ſind die Blätter ebenfalls wiederholt gegabelt, jede
Gabel enthält eine Knoſpe, aber nur die letzten
Gabeläſte ſind gefiedert, während die vorhergehen

den Gabeläſte frei von Fiedern ſind. Im letzten Falle
endlich, der dem vorhergehenden im weſentlichen
gleicht, tragen die Gabeläſte am Grunde ein Paar
gegenübergeſtellter Blattſegmente. Dieſe wunder
lichen Formen der Gleichenien geben uns nun Ver
anlaſſung, uns mit der Frage zu beſchäftigen, ob
denn überhaupt die Blätter der Farne Blätter ſind.
Ein unausgeſprochener Sweifel liegt bereits in der
volkstümlichen Bezeichnung der Farnblätter, welche

ſi
e

Wedel nennt. Ein fundamentaler Unterſchied
zwiſchen Stamm und Blatt beſteht bekanntlich darin,

daß der Stamm a
n

der Spitze, das Blatt an der Baſis
wächſt. Wenn wir nun ein beliebiges Blatt eines
Farn in ſeinem Jugendzuſtande betrachten, ſo ſehen
wir, daß e

s krummſtabförmig a
n

ſeiner Spitze ein
gerollt iſt

,

daß e
s ſich allmählich aufrollt und manch

mal lange Seit braucht, bis e
s

ſich vollſtändig ent
faltet hat. Ja, es ſind Fälle bekannt, in denen das
Blatt mehrere Jahre braucht, um ſich vollſtändig zu

entfalten, daß e
s in dieſer Seit Ruheperioden durch

macht, nach denen e
s

ſich wieder weiterentwickelt,

entwickelt in des Wortes urſprünglichſter Bedeutung.

Wenn wir ſo ein junges Blatt genau unterſuchen,
dann finden wir, daß e

s keineswegs ſchon vollſtändig

ausgebildet iſ
t,

daß nicht alle Fiedern vorhanden ſind,

ſondern daß dieſe erſt nach und nach gebildet werden.

E
s geht daraus unzweifelhaft hervor, daß das Farn

blatt a
n

ſeiner Spitze wächſt, alſo ganz wie ein
Stamm. An den Gleichenien ſehen wir nun, daß das
Blatt Knoſpen bildet, welche mit Schuppen beſetzt
ſind, alſo Ruheſtadien, wie wir ſie bei unſeren Laub
gehölzen ganz normal antreffen. Aber während die
Knoſpen unſerer Laubgehölze nach beendeter Ruhe
pauſe austreiben, bleibt die Knoſpe der Gleichenien
dauernd in Ruhe. Die Knoſpenſchuppen der Glei
chenienknoſpe ſind nun aber keine beſonderen
Blätter, ſondern umgewandelte Blattſegmente. Die
Streitfrage iſ

t bis heute noch nicht ganz entſchieden,

o
b

das „Blatt“ der Farne ein Blatt oder ein Stengel

iſt. Vieles ſpricht für die eine, vieles für die andere
Anſicht.

Eine kleine Familie der Farne ſind die Matonia
zeen, von welcher jetzt nur zwei Arten bekannt ſind,

welche auf den Bergen Javas und bei Singapore
ſowie auf Borneo vorkommen. Sie ſind ebenfalls
ſchon ſehr alt, denn die eine Art tritt bereits in der
Kreide von Mähren auf. Bis zu einem gewiſſen

Grade haben ſi
e in ihrem Aufbau Ähnlichkeit mit

den Gleicheniazeen. E
s

findet hier nämlich auch eine

wiederholte Gabelung ſtatt, aber nur bei der einen
Art kommt e

s zur Bildung von Ruheknoſpen, welche
jedoch nur a

n Seitengabeln auftreten, während die

Mittelachſe des Blattes weiterwächſt. S
o iſ
t

das Blatt
ziemlich lang ausgebildet, hat eine ſtielartige Mittel
rippe, welche ſeitlich mit blattartigen Gabeläſten be
ſetzt iſt. Bei der anderen Art kommt e

s überhaupt

nicht zu einer Knoſpenbildung, die Mittelachſe des

Blattes bleibt kurz, das ganze Blatt iſ
t

ſcheinbar
fußförmig geteilt, ſeine Lappen ſind fiederſchnittig.

Die erſte Art (Matonia sarmentosa) leitet nun ſehr
ſchön zu der Familie der Schizäazeen über. Hier
wächſt die Mittelrippe des Blattes von Lygodium

außerordentlich lang aus, ſo lang, daß man die
Blätter für Stengel halten möchte. Dieſer Eindruck
wird noch erhöht dadurch, daß ſich die Seitenfiedern
durch eine beſondere Trennungsſchicht ablöſen, ſo daß

ſi
e richtige Blätter vortäuſchen. Die Mittelrippen

ſind ſo dünn, daß ſi
e

ſich nicht ſelbſtändig aufrecht

halten können, ſondern Stützen brauchen, a
n

welchen

ſi
e emporklimmen. Man kultiviert jetzt eine Art

(Lygodium volubile), vielfach um die Blätter ähnlich
wie die ſchlanken Triebe von Asparagus und Medeola

zu verwenden. Während nun bei den Cygodien die
Sporangien auf der Unterſeite der blattartigen

Seitenäſte des Blattes ſitzen, finden wir bei der
verwandten Gattung Aneimia wieder eine ähnliche
Differenzierung wie bei dem Königsfarn. Das Blatt
trägt unten blattartige, einfach gefiederte Seiten
lappen, oben aber ſehr ſtark reduzierte Seitenlapen,

welche dicht mit Sporangien beſetzt ſind. Da
ſich zwiſchen den ſterilen und den fertigen Teil
des Blattes ein längeres Stück nackter Mittelrippe
einſchiebt, ſo ſieht e

s aus, als o
b eine ſporangien
tragende Ähre und ein Laubblatt zuſammengewachſen

ſeien.
(Fortſetzung folgt.)

Sonnenbehandlung in der modernen Medizin
Von Dr. Georg Brommer-Erlangen

Mit 2 Abbildungen

Die Behandlung des menſchlichen Organismus

mit Sonnenlicht iſ
t uralt, faſt ſo alt wie die Anfänge

der Kultur. Die tägliche Beobachtung der fördern
den Wirkung unſerer Sonne auf Wachstum und Ge
deihen der Pflanzen mußte ja die Menſchen ſchon
früh darauf hinweiſen, ſich dieſe Wirkung zunutze

zu machen. So berichtet Herodot (500 v. Chr.), daß
die Ägypter ihre Kranken am Meeresſtrand in den
Sandgruben, um ſi
e

dem Sonnenſchein auszuſetzen.

Von den Römern wiſſen wir, daß ſi
e

ſich auf den

flachen Dächern ihrer Häuſer Sonnenbäder, ſogen.
Solarien, einrichteten, von denen ſie reichlich Gebrauch
machten. Später gerieten dann die Sonnenbäder
ſtark in Vergeſſenheit. Der dem Realen entfremdete
Geiſt des Mittelalters erging ſich lieber in unklarem
Myſtizismus als wie in exakter Naturbeobachtung,

und die Heilkunde dieſer Seit baſierte auf blindgläubi
ger Wertung der Schriften des römiſchen Arztes Gale
nus. Auf Grund abſtruſer philoſophiſcher Spekulatio

nen wurden dem kranken Körper die ſonderbarſten und
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widerwärtigſten Dinge einverleibt; wir erinnern nur
an gepulverte Totenſchädel, Kröten und menſchliche
Exkremente aller Art. Der Volksaberglaube hat ſich
ja heute noch das eine oder andere dieſer merkwür
digen Mittel bewahrt. Die Ärzte kamen zwar mit
dem Beginne der neuen 3eit aus dem kraſſeſten
Aberglauben heraus, eine auf exakter Beobachtung

beruhende Naturwiſſenſchaft begründete ſich allmäh
lich und lehrte den Ablauf der Lebensvorgänge ein
gehend kennen, aber das therapeutiſche Handeln

fußte bis vor wenigen Jahrzehnten einſeitig auf
der Darreichung von Arzneimitteln, die meiſt nur in
der Retorte oder im Reagenzglas wirkſam waren.
Einzelne Ärzte waren ja weitblickend ihrer Zeit vor
ausgeeilt. So empfahl der berühmte Hufeland
ſchon 1799 in einer Schrift „Guter Rat an Mütter“
die Sonnenbäder für ſkrofulöſe und rhachitiſche Kin
der. Aber auch ſeine Stimme verhallte ungehört.
Ein Laie, Rickli, war es, der 1855 in Veldes in
Oberkrain ein großes Sonnenbad gründete und viele
Anhänger gewann. Die „Schulmedizin“, die immer
noch vergebens nach exakten Beweiſen für die
Sonnentherapie fragte, ging jedoch auch jetzt nicht

mit und begünſtigte dadurch das Aufkommen der
ſogen. Naturheilkunde. Endlich war man ſich aber
auch in Ärztekreiſen darüber klargeworden, daß in
der Sonne ein mächtiger Bundesgenoſſe im Kampf
gegen die Krankheiten zu finden war, und zwar ging

dieſer Umſchwung hauptſächlich auf die Entdeckungen

der Bakteriologen zurück, welche feſtgeſtellt hatten,

daß die Sonne imſtande iſt, in kürzeſter Zeit Bak
terien abzutöten. Von allen Seiten wurden jetzt
praktiſche Erfahrungen über die Behandlung mit
Sonnenlicht geſammelt, und die verbeſſerten chemi

ſchen und phyſikaliſchen Unterſuchungsmethoden er
möglichten e

s,

die Wirkung der Sonnenſtrahlen auf
den menſchlichen Organismus eingehend zu ſtudieren

und zu erforſchen. Freilich iſt auch heute noch manche
Frage ungelöſt, immerhin haben wir jetzt ſtatt der
früheren wahl- und kritikloſen Anwendung des

Sonnenlichtes eine auf experimenteller Baſis be
ruhende Richtſchnur a

n

der Hand, die es uns geſtattet,
geeignete Fälle auszuwählen und der Heilung zuzu
führen.
Die gröberen Einflüſſe des Sonnenlichtes auf

den menſchlichen Körper ſind allgemein bekannt.
Unter der dauernden Sonnenbeſtrahlung nimmt die
Haut eine dunkelbraune bis rotbraune Farbe an,

die man als Pigmentierung bezeichnet. Aber ſo

klar dieſe Beobachtung iſt, ſo ſchwierig iſ
t

ein Ein
blick in die komplizierten Vorgänge, die ſich bei
der Pigmentierung abſpielen. Wir beſitzen in unſe
rem Körper eine Anzahl von ſog. Pigmentzellen,

und zwar finden ſich bei dunklen und brünetten
Menſchen bedeutend mehr als bei blonden. Wird nun
die Haut der Sonne ausgeſetzt, ſo ſammeln ſich a

n

den belichteten Stellen die Pigmentzellen in reich
lichem Maße a
n

und bewirken eben dieſe charakteri
ſtiſche ſonnenverbrannte Farbe. Früher begnügte

man ſich mit der naheliegenden Erklärung, daß dieſe
Pigmentbildung eintrete, um den Körper vor den

ſchädlichen Einflüſſen der Sonnenſtrahlen zu ſchützen.

Das Pigment ſollte alſo eine Art von Sonnenſchirm
ſein. Zum Teil iſt dieſe Anſicht auch richtig, aber
das Pigment hat außer dem einfachen Lichtſchutz
noch eine weitere Aufgabe zu leiſten. Wir müſſen
uns erinnern, daß das Sonnenlicht nicht aus lauter
einheitlichen Strahlen beſteht, ſondern daß e

s aus

Strahlen von verſchiedener chemiſcher und phyſika
liſcher Wirkung zuſammengeſetzt iſt. Bekannt dürfte
auch ſein, daß unſer Auge im Spektrum noch lange

nicht alle vorhandenen Strahlen wahrnehmen kann,

ſondern daß e
s zu beiden Seiten des Spektralbandes

noch zwei weit größere Bezirke gibt, nämlich die
ultraroten, die langwelligen und die ultravioletten,
kurzwelligen Strahlen. Die ultraroten Strahlen
zeichnen ſich durch bedeutende Wärmeentwicklung
aus, die wir mittels feiner Wärmeregiſtrierapparate
feſtſtellen, die ultravioletten Strahlen werden durch
ihre chemiſche Wirkung auf lichtempfindliche Prä
parate, z. B

. Jodſilber, nachgewieſen. E
s gelingt

nun, die einzelnen Strahlungsarten iſoliert ſozu
ſagen herauszufangen und ihre biologiſche Wir
kung zu ſtudieren. Auf Grund dieſer Studien
wiſſen wir jetzt, daß die ultravioletten Strahlen zu

*/
3

von der Haut abſorbiert werden, wo ſi
e allen

falls vorhandene kranke Gewebsteile zerſtören

können. Die nicht abſorbierten Strahlen würden aber
bei längerer Einwirkung auch die geſunden Sellen
ſchädigen, wenn ſich jetzt nicht die Wirkung des Pig
mentes geltend machte. Der Körper nützt ſolche kurz
welligen Strahlen noch weiter aus, indem e

r

ſie mit
Hilfe des Pigmentes in langwellige verwandelt, die
nun unſchädlich für die Haut geworden ſind, dagegen

aber die Fähigkeit bekommen haben, in die Tiefe

zu dringen und daſelbſt biologiſche Wirkungen gleich

den roten Strahlen zu entfalten. Dieſe roten und

ultraroten Strahlen gehen gleich in die Tiefe und
bewirken dort ſtarke Blutzufuhr und Austritt von
weißen Blutzellen aus den Blutgefäßen, was die
Abtötung und Aufſaugung von Bakterien weſentlich
fördert. Das tatſächlich Sonnenſtrahlen bis in eine
gewiſſe Tiefe des Körpergewebes hindurchdringen,

erſieht man daraus, daß photographiſche Platten,

die ziemlich tief unter die Haut und die Muskeln
gebracht werden, noch eine Belichtung durch die

Sonne erfahren.

Welche ſind nun die Wirkungen der Sonnen
ſtrahlen auf die einzelnen Organe? Da iſt vor allem
die überaus wichtige Tatſache zu nennen, daß die

Anzahl der roten Blutkörperchen unter dem Ein
fluß der Sonne wächſt. Die Blutkörperchen ſind für
uns die Träger des Sauerſtoffs und ſomit des Lebens.
Sie ſind hierin dem Chromophyll der Pflanzen ver
gleichbar. Die Sonne vermehrt aber nicht nur die
Blutkörperchen, ſondern ſi

e gibt dem Blut auch Licht
energien mit, die nach den inneren Körperteilen
gebracht und an die einzelnen Organe abgegeben

werden. Unter dem Einfluß dieſer Energien erhöht
ſich alsdann die Tätigkeit der verſchiedenen Werk
ſtätten des Körpers, was ſich einwandfrei nachweiſen
läßt. S

o

iſ
t nachgewieſen, daß ſich die Stoffwechſel
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-

Abb. 1*). 10jähriger Patient.
Der linke Ellbogen,das rechteKnie- und Fußgelenkſindtuberkulöserkrankt. Man
beachtedie unförmlicheAuftreibungdieſerGelenke,denleidendenGeſichtsausdruck,
ſowie die dünnenArme undWaden, derenMuskulatur faſt ganzgeſchwundeniſt.

vorgänge ſchneller und intenſiver abſpielen, wenn der
Körper dem Sonnenlicht ausgeſetzt iſt. Die Verdau
ung wird lebhafter, der Gasaustauſch der Lungen

vertieft ſich, die Nieren arbeiten ſtärker und es
kommt zu einer vermehrten Ausſcheidung von Harn
ſubſtanzen. Ebenſo ſteigert ſich die Schweißabſonde
rung, ſo daß auch auf dieſem Wege Giftſtoffe oder
Bakterien ausgeſchwemmt werden können. Ferner
wurde beobachtet, daß unter längerem Einfluß des
Sonnenſcheins das Wachstum des Haares und der
Nägel beſchleunigt iſt. Eine Überhitzung des Körpers
kommt im allgemeinen nicht vor, da durch die Schweiß
abſonderung immer wieder genügend Wärme ab
gegeben wird.
Alle die bisher erwähnten Einwirkungen der

Sonne ſind als durchaus geſundheitsförderlich zu
bezeichnen; denn eine geſteigerte Stoffwechſeltätig
keit ſchützt vor Stockungen im Ablauf der Lebens
vorgänge und erhöht das Wohlbefinden. Aber es
darf nicht überſehen werden, daß zu ſtarke Beſtrah
lung auch von Schäden begleitet ſein kann. Beſon
ders die wenig pigmentierten blonden Menſchen

ſind für eine Überdoſierung von Strahlen
außerordentlich empfindlich. Schon eine Viertel
ſtunde kann genügen, um eine ſchwere Ent
zündung der Haut mit Blaſenbildung hervor
zurufen. Solche Sonnenverbrennungen –
erythema solare nennt ſi

e

der Dermatologe –
heilen zwar in ein paar Tagen unter Ab
ſtoßung von großen Hautfetzen, aber abgeſehen

von den ſtarken örtlichen Schmerzen kann e
s

auch zu Fieber, Kopfſchmerzen und Abgeſchlagen

heit kommen. Beſonders ſchlecht wird eine
allzu intenſive Beſtrahlung des Kopfes ver
tragen. Heftige Kopfſchmerzen, Appetit- und
Schlafloſigkeit ſowie Erbrechen können die
Folge ſein.

Überſieht man ſo die verſchiedenen Wir
kungen des Sonnenlichtes, ſo ergeben ſich von

ſelbſt gewiſſe Normen für die Anwendung des
ſelben. Dem geſunden Menſchen, beſonders

dem geſunden Kinde, können Sonnenbäder nur
förderlich ſein. Wenn man bei Beginn der
Anwendung gewiſſe Vorſichtsmaßregeln walten
läßt, ſo kann auch nicht die geringſte Schädi
gung entſtehen. E

s

heißt alſo langſam und
allmählich mit der Behandlung beginnen, bis
Gewöhnung und Pigmentierung der Haut ein
getreten iſt. Alsdann kann das Sonnenlicht ohne
Schaden ſelbſt ſtundenlang ertragen werden.

Mun vom geſunden zum kranken Menſchen.
Hier erleben wir die ſchönſten Erfolge der
Sonnenbehandlung bei Stoffwechſelkrankheiten,

beſonders bei Fettſucht, was ſich ja aus dem
Vorausgeſchickten leicht erklärt. Von gutem
Erfolg ſind Sonnenkuren auch da, wo e

s

ſich

darum handelt, ſchädliche Stoffe zur Aus
ſcheidung zu bringen, z. B

.

bei der Gicht. Weiter
hin behandelt man mit Vorteil Bleichſucht, Rheuma
tismus und chroniſche Unterleibsentzündungen, Rha
chitis und Skrofuloſe. Bei Neuraſthenie iſ

t

die Wir
kung eine verſchiedene. Während die einen Patienten
eine wohltuende Beruhigung im Sonnenlicht er
fahren, werden andere unruhig, aufgeregt und ſchlaf
los, ſo daß hier eine ſorgfältige Auswahl und Kon
trolle der Kranken ſtattfinden muß.
Gefährlich iſ

t

die Sonnenbehandlung bei hoch
gradig ſchwachen Menſchen und bei Herzkranken, bei
Arterienverkalkung und bei Neigung zu inneren
Blutungen. Alle dieſe Kranken ſind den geſteigerten
Stoffwechſelvorgängen, wie ſi

e
ſich in der Sonne

abſpielen, nicht gewachſen und können ſchweren

Schaden erleiden. Damit iſt ſchon geſagt, daß bei
Menſchen, die nicht vollkommen geſund ſind, vor
dem Gebrauch von Sonnenbädern eine ärztliche Unter
ſuchung dringend anzuraten iſt.

Außer den bisher erwähnten allgemeinen Sonnen
kuren gibt es noch eine Lokalbehandlung mit Sonne,

und zwar feiert dieſe ihre ſchönſten Triumphe bei

*) Die beiden photographiſchen Aufnahmen
ſtammen aus dem Sanatorium von Dr. Rollier in

Lenſin und werden mit deſſen gütiger Erlaubnis
hier wiedergegeben.

Abb. 2. Derſelbe Junge 2 Jahre ſpäter.

E
r

iſ
t vollſtändig ausgeheilt und ſieht blühend aus. Die Muskeln haben ſich

wieder kräftig ausgebildet. Statt ÄÄ Leidenszugesſiehtman ein lebensfrohes Geſicht.
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der Knochen- und Gelenktuberkuloſe, dem ſogen.

Knochenfraß. Früher galt dieſe Erkrankung ſo ziem
lich als unheilbar, und der einzige Weg, die Patienten
vor frühem Tod durch Überſchwemmung mit Tuberkel
bazillen zu bewahren, beſtand in der Entfernung des
kranken Teiles durch die Hand des Chirurgen. Dieſe
Operationen waren meiſt ſehr eingreifend, und
als Reſultat blieb im günſtigſten Fall eine ſtarke
Verſtümmelung, die den Kranken zum Krüppel

werden ließ.

Da berichteten in den Jahren 1903/04 die Schwei
zer Ärzte Dr. Rollier in Leyſin und Dr. Bernhard
in Samaden über erſtaunliche Erfolge ihrer Sonnen
behandlung bei der chirurgiſchen Tuberkuloſe. An
fangs war man einfach verblüfft, aber die vorge
zeigten Photogramme ließen keinen Sweifel, auch
überzeugten ſich bald einzelne Chirurgen durch den
Augenſchein und fanden vollauf beſtätigt, was ſi

e

vorher nicht für möglich gehalten hatten. Kinder,

die mit den ſchwerſten tuberkulöſen Erkrankungen,

mit unzähligen Fiſteln und in dem elendeſten All
gemeinzuſtand in das Sanatorium Rolliers gekommen
waren, zeigten nach einigen Monaten ein blühendes
Ausſehen, Ausheilung der Fiſteln und Gebrauchsfähig

keit des vorher unbeweglichen Gelenkes (Abb. 1 u. 2).
Auf den Röntgenbildern konnte man Schritt für Schritt
verfolgen, wie der kranke Knochenherd immer kleiner
wurde, bis er verſchwunden und durch neugebildeten,
geſunden Knochen erſetzt war. Über die Methode
kann nur kurz berichtet werden, d

a

dies zu weit
führen würde. Das Prinzip beſteht darin, den er
krankten Körperteil im Anfange nur auf kurze
Zeit, ſpäter aber ſtändig der Sonne auszuſetzen.

Dann hebt der Heilungsprozeß an, in deſſen Verlauf
das kranke Gewebe entweder vom Körper aufgeſaugt

oder durch einen Fiſtelgang ausgeſtoßen wird. Wahr
ſcheinlich vernichten die chemiſch wirkſamen Strahlen
die kranken Wucherungen und die dem Blute mit
geteilten Lichtenergien bewirken alsdann die Auf
ſaugung der toten Maſſen und die Neubildung des
geſunden Gewebes. Möglicherweiſe werden auch die

Tuberkelbazillen direkt von der Sonne abgetötet.
Urſprünglich glaubte man, e

s ſei unbedingt

Höhenſonne zur Erzielung guter Erfolge notwendig.

Iſt es doch von Langley nachgewieſen, daß die Atmo
ſphäre des Flachlandes 5800 und die reine Höhen
luft nur 600 ultravioletter Strahlen aufſaugt. Der
kürzlich verſtorbene Kölner Chirurg Bardenheuer
verſuchte nun als erſter auch im Flachland die Helio
therapie bei den genannten Erkrankungen und er
lebte ebenfalls erfreuliche Erfolge, nur ging die
Heilung nicht ſo verblüffend raſch wie in der Höhen
luft Graubündens vonſtatten. Vulpius in Heidel
berg folgte ſogleich nach und konnte in ſeinem
Sanatorium Rappenau ebenfalls ſchöne Heilungen

aufweiſen. Ein anderer Chirurg, Profeſſor Graſer

in Erlangen, brachte in den letzten Jahren durch
rationelle Sonnenbehandlung verſchiedene ſchwere

Knochen- und Gelenktuberkuloſen mit ſchönem Er
folg zur Ausheilung. S
o geht z. B
.

eine Kranken
ſchweſter, die a

n Fußtuberkuloſe litt und nicht mehr

auftreten konnte, heute wieder ihrem gewiß an
ſtrengenden Berufe nach. Jetzt machen wohl die
meiſten Chirurgen von der Sonnenbehandlung bei

ihren Fällen Gebrauch und erleben daran größere
Freude, als früher an der Kunſt ihres Meſſers.
Auch die Kehlkopftuberkuloſe wurde durch Sorgo

der Sonnenbehandlung zugängig gemacht. Dieſer
Arzt lernte ſeine Patienten an, ſich mit einem Spiegel

die Sonnenſtrahlen auf die Stimmbänder zu werfen
und ſah dabei gute Heilungen. Sehr vorteilhaft
bewährt ſich auch das Sonnenlicht bei dem chroniſchen
Fußgeſchwür, jenem Leiden, das ſo viele ältere
Frauen frühzeitig zu Invaliden macht. Man beob
achtet hier ſehr ſchön, wie ſich unter der Sonnen
einwirkung die ſchmierige Wunde reinigt, wie von
den Rändern her die neugebildete Haut ſich vor
wärtsſchiebt und ſo eine baldige Vernarbung her
beigeführt wird. Dies deckt ſich mit den Erfahrungen

der Tropenärzte, die berichten, daß im Wüſtenklima
ſchwere und ganz vernachläſſigte Wunden oft in

erſtaunlich ſchneller Seit heilen.

S
o

ſind wir alſo heute in der Lage, einer Reihe
von Krankheiten mit Hilfe des Sonnenlichtes erfolg
reich zu begegnen. Aber die mediziniſche Wiſſen
ſchaft hat hier nicht haltgemacht, ſondern ſi

e

iſ
t

auf dem Wege, die einzelnen Komponenten des

Sonnenlichtes zu konzentrieren und geſondert zu

verwerten. Das Sonnenlicht enthält die Strahlung

ſämtlicher in dem glühenden Himmelskörper be
findlichen Elemente. Nun kann man jede einzelne
Komponente für ſich zur Strahlung bringen und
ihre beſonderen Eigenſchaften zu Heilzwecken ver
wenden. Man iſ

t

hier noch mitten im Forſchen,

beſitzt aber ſchon eine Reihe therapeutiſch wert
voller Strahlungsquellen. Da wäre das elektriſche
Glühlichtbad zu nennen, das vornehmlich durch
Wärmeſtrahlung bei rheumatiſchen Erkrankungen
Anwendung findet. Das elektriſche Bogenlicht iſ
t

wieder reicher a
n

chemiſch wirkſamen Strahlen. E
s

wurde zum erſtenmal 1895 durch den däniſchen Arzt
Finſen zur erfolgreichen Behandlung der Haut
tuberkuloſe (Lupus) verwendet. Das Eiſenlicht, das
Queckſilberlicht und das Quarzlicht enthalten reichlich

ultraviolette Strahlung und geringe Wärmeenergie.

Man verwendet dieſe Strahlen bei der Behandlung
von Hautkrankheiten, wie Akne, Ekzem u

. dgl. End
lich hat ſich neuerdings eine Chromotherapie heraus
gebildet, eine Heilbehandlung, bei der man ſich durch
entſprechende Filter ſelbſt Licht von beſtimmter
Wellenlänge herſtellt. So wird rotes Licht bei der
Behandlung von Pocken verwendet, um eine Ver
eiterung der Puſteln zu vermeiden. Irrenärzte gehen
jetzt auch daran, durch verſchiedenfarbiges Licht

Nerven- und Gemütskranke zu beeinfluſſen: Sie
verwerten dabei die ſchon von Goethe erwähnte
Erfahrung, daß rotes Licht mehr erheiternd, blaues
mehr beruhigend auf die Pſyche einwirkt. End
lich darf die Anwendung der Röntgenſtrahlen, des

Meſothoriums und Radiums nicht unerwähnt blei
ben, wodurch bekanntlich für die Behandlung des

Krebſes neue Bahnen eröffnet wurden. Man ſteht
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hier überall noch in den Anfängen, aber der Weg
iſ
t gewieſen und die bisherigen Erfolge fordern

ein weiteres Arbeiten mit dieſen ſtrahlenden Sub

ſtanzen, die im Grunde genommen weiter nichts
ſind als aufgeſpeicherte Energie der Allerhalterin
Sonne.

Buchenbegleiter und Buchengenoſſen
Von Prof. Dr. S

. 5öck-Steglitz

Mit 9 Abbildungen

Vor etwa zwei Jahrzehnten begann ich darauf

zu achten, wie ſich der Unterwuchs unſerer Wälder
mit dem Wechſel der Leitbäume ändere, d

a

ich be
merkte, daß nicht nur Nadel- und Laubwälder ver
ſchiedene Stauden beherbergten, was vielfach ſchon

in den Florenwerken hervorgehoben war, ſondern
auch Tannen- und Kiefernwälder, andererſeits
Buchenwälder und Erlenbrücher manche Verſchieden

heiten zeigten. Ich bezeichnete die Pflanzen, welche
häufig mit einer dieſer Baumarten zuſammen auf
traten, als Begleitpflanzen dieſer Art, ſtellte daher
Liſten von Tannen-, Kiefern-, Buchen- und Erlen
Begleitern auf. Da meine eigenen Beobachtungen

nur einige Teile des norddeutſchen Tieflandes und,
von einigen Ferienreiſenden her, eine Reihe der
deutſchen Gebirge umfaßten, konnten ſi

e natürlich
nur lückenhaft bleiben. Ich ſuchte ſi

e

daher durch
Angaben aus der Literatur zu ergänzen. Dabei

ſchwand manche Art aus der Reihe der treuen Be
gleiter eines Baumes, welche ic

h urſprünglich als
an dieſen Baum gebunden betrachtete; ja es ergab
ſich, daß ſogar von Samenpflanzen wenigſtens, denen
ich allein meine Aufmerkſamkeit zuwandte, keine

Abb. 1
.

Blühender Sweig der Rotbuche (Fagus silvatica).

Art ſtreng an einen beſtimmten Leitbaum gebunden
ſei, d

.

h
. nie unter anderen Bäumen vorkomme.

Da unſere Bäume vielfach Miſchwälder bilden, alſo

z. T
. gemeinſam a
n

den gleichen Standorten vor
kommen, war eine ſolche ſtrenge Bindung des Unter
wuchſes a

n

beſtimmte Bäume auch nur dann wahr
ſcheinlich, wenn die Pflanze auf Ernährung durch
den Baum angewieſen ſei. Aber daß dies ſelbſt für

Abb. 2. Miſtelzweig mit Früchten und Stechpalme.

Schmarotzer unter den Samenpflanzen nicht galt,

ließ ſich nachweiſen. Von der Miſtel (Abb. 2) iſt

bekannt, daß ſie auf einer ganzen Reihe von Bäumen
auftritt, wenn ſie auch etwas verſchiedene Formen
auf Laub- und Nadelhölzern bildet. Die Schuppen
wurz (Lathraea) habe ic

h

ſelbſt ſowohl unter Buchen

als unter Erlen beobachtet. Der ſog. Wieſen
Wachtelweizen (Melampyrum pratense) lebt in

Brandenburg oft unter Kiefern, in Gebirgswäldern
häufig unter Fichten und in den Oſtſeeländern meiſt
unter Buchen, und ähnlich wie dieſer Halbſchmarotzer

verhalten ſich andere auf die Ernährung durch Bäume
ganz oder vielleicht z. T

.

angewieſene Pflanzen. Alſo
ſelbſt bei dieſen Gewächſen, denen die vom Moder
ſich nährenden Pflanzen aus der Knabenkraut
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Familie zur Seite zu ſtellen wären, ſcheint keine
Art ſtreng an die Anweſenheit einer beſtimmten
Baumart gebunden zu ſein. Die Neſtwurz z. B. liebt
entſchieden die Nähe der Buche, kommt aber auch

unter Eichen, ja ſelbſt in Nadelwäldern vor. Dennoch

Abb. 3. Aronſtab (Arum maculatum).

kann man von Begleitern der einzelnen Bäume

Prof. Dr. F. Höck -

Seiten hin den Boden durchziehen, wodurch ſi
e

Waſſer

dauernd feſtzuhalten vermögen. Eine ganze Reihe
von ihnen iſ

t

mit Pilzen in jenes Wechſelverhältnis
der Lebensgemeinſchaft getreten, das man als Pilz
wurzel (Mykorrhiza) bezeichnet hat, da der Buchen
wald reich a

n

Humus iſt, den die Pilzfäden aufzu
nehmen vermögen, um an die mit ihnen innig ver
wachſenen Baumwurzeln abzugeben u

.

dann aus

dieſen wieder durch die Blätter des Baumes friſch
hergeſtellte Nahrung ihrerſeits zu erhalten. Wie
dieſe Eigenſchaften nicht allen Arten des Buchen
beſtandes gemeinſam ſind, ſo herrſcht auch in anderer
Beziehung Verſchiedenheit. Da die Buchen viel
Schatten ſpenden, ſind die meiſten Buchenbegleiter

durch ziemlich zarte, leicht alſo Waſſer abgebende

ſprechen. Dies mag hier an den Buchenbegleitern -

gezeigt werden, d
a

ſolche beſondere Beziehungen zu

ihrem Leitbaum zeigen.

Abb. 4
.

Leberblümchen
(Anemone hepatica
od. Hepatica triloba).

Abb. 5. Buſch-Windröschen
(Anemone nemorosa).

Worin dieſe Beziehungen beſtehen, hat H. Wink
ler in ſeiner Breslauer Inaugural-Diſſertation vom
Jahre 1901 (Pflanzengeographiſche Studien über die
Formation des Buchenwaldes) dargelegt. Er zeigt,
daß viele Buchenbegleiter lange Grundachſen be
ſitzen, von denen zahlreiche Beiwurzeln nach allen

Abb. 6. Schlüſſelblume (Primula elatior).

und Licht aufnehmende, zu letztem Zwecke oft ſtark
geteilte Blätter ausgezeichnet. Aber der früh im

Jahr, bevor die Buche voll belaubt iſt, den größten
Teil ſeiner Arbeit ausführende Aronſtab (Arum
maculatum) (Abb. 3), der nur den Sommer noch zum
Reifen der Früchte braucht, und einige andere Früh
lingsgewächſe zeigen etwas derbere Blätter. Ebenſo
herrſcht in bezug auf Befruchtung und Samen
verbreitung immerhin noch einige Mannigfaltigkeit,

wie auch Winkler gezeigt hat, wenn auch immer
eine deutliche Anpaſſung a

n

den Standort zu e
r

kennen iſt. So ſind z. B
.

eine ganze Reihe von
Buchenbegleitern auf die Verbreitung ihrer Samen
durch Ameiſen angewieſen. E

s

ließen ſich außer den
von Winkler genannten Arten noch von Buchenbe
gleitern, die auf dieſe Verbreitungsart angewieſen ſind,
das Leberblümchen (Anemone hepatica) (Abb. 4

),

das Buſch-Windröschen (A. nemorosa) (Abb. 5
),

die hohe Schlüſſelblume (Primula elatior) (Abb. 6)

und das Perlgras (Melica uniflora) nennen. E
s

zeigt ſich daher bei vielen Pflanzen der Buchen
beſtände eine weitgehende Anpaſſung an den Standort.
Ähnliches finden wir an vielen anderen Pflanzen
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beſtänden. Aber eine ganze Reihe von Buchen
begleitern zeigen auch in ihrer Verbreitung eine
weitgehende Ähnlichkeit mit unſerer Buche, bilden
alſo eine Genoſſenſchaft, d. h. eine Vereinigung von
Pflanzen, die nicht nur ähnliche Anſprüche an Boden
und Klima zeigen, ſondern auch wahrſcheinlich ſich
gemeinſam verbreitet haben. Solche bezeichnete ich

als Buchen genoſſen.
Zwei Waldbäume, welche oft mit der Buche zu

ſammen auftreten, die Hainbuche (Carpinus betulus)
(Abb. 7) und die Winter-Eiche (Quercus sessili
flora) haben mit ihr nicht nur bei uns, ſondern auch

Abb. 7. Staubblüten der Hainbuche (Carpinus betulus).

in Griechenland gleiche Blütezeit, ja die letzte auch
andererſeits in Norwegen, wo die erſte fehlt. Abge

ſehen von dem Fehlen der letzten in Norwegen, in
welchem die Buche und Wintereiche auch nur den
äußerſten S. erreichen, zeigen alle drei eine ähnliche
Geſamtverbreitung. Beſonders bezeichnend für die
Buche iſ

t

die Oſtgrenze, welche von dem ſüdlichen Skan
dinavien, durch Oſtpreußen, Polen, Galizien, denäußer
ſten Weſten Podoliens und Wohlhyniens nach Beſſ
arabien verläuft. Nicht weſentlich anders iſt die Oſt
grenze jener beiden Bäume, ähnlich aber auch die

einer großen Zahl ihrer Begleiter unter den Stauden.
Von dieſen zeigen die 3ahnwurz (Dentaria bulbi
fera) und der wollige Hahnenfuß (Ranunculus
lanuginosus) auch mit ihr bei uns wie in Griechen
land, die erſte ebenfalls in Norwegen annähernd gleiche
Blütezeit, und das ähnlich verbreitete ſchon genannte
Perlgras bleibt nur wenig in der Blütezeit hinter
ihr zurück, wie gleichfalls bei uns und in Griechenland
die Hänge-Segge (Carex pendula), die zwar weit
ſeltener als die anderen Arten bei uns iſt, aber kaum
außerhalb der Buchenwälder vorkommt.

Aber auch bei dem viel früher blühenden Leber

blümchen (Anemone hepatica) und, wenn auch in weit
geringerem Grade, bei der gleichfalls vor der Belaubung

der Buche zur Blüte gelangenden Verwandten von ihr,

dem Buſch-Windröschen, finden wir Beziehungen

in der Geſamtverbreitung zu der der Buche. Anderer
ſeits zeigen auch der erſt im Sommer blühende Ho
lunder (Sambucus nigra) (Abb. 8) und ſogar der erſt

im Herbſt ſeine Blüten entfaltende Efeu in ihrer Ver
breitung Ähnlichkeit mit der Buche, wenn dieſe auch
ſtellenweiſe wegen der häufigen Sucht dieſer Pflanzen
etwas ſchwer zu erkennen ſind. Im Süden Europas
treten von den genannten der wollige Hahnenfuß und

das Leberblümchen gleich der Buche auf Korſika und
Sizilien, nicht aber auf Sardinien auf, wie von anderen
wichtigen Buchengenoſſen namentlich der Berg
Ehrenpreis (Veronica montana) und das in Nord
deutſchland beſonders von Gräbern- und Gärtenein
faſſungen her bekannte Immergrün (Vinca minor).
Die letzte Art gehört gleich dem Leberblümchen zu

den Vorfrühjahrspflanzen, blüht aber in Griechenland
wie bei uns vom März bis zum Mai, alſo meiſt vor
der Vollbelaubung der Buche, während die bei uns etwa
gleichzeitig mit ihr blühende ſtengelloſe Schlüſſel
blume (Primula acaulis) in jenem Lande ſchon im

Februar zu blühen beginnt. Dieſe Art iſt ein Bei
ſpiel einer oft mit der Buche zuſammen auftreten
den, aber viel weniger weit als dieſe oſtwärts in

Norddeutſchland reichenden Art, für welche ein ande
res ſehr bezeichnendes Beiſpiel der Chriſtdorn (Ilex
aquifolium) liefert; ſi

e
ſind in noch höherem Maße

als die Buche einem ozeaniſchen Klima angepaßt; bei
beiden zeigt ſich das daran, daß ſi

e

im Gegenſatz

zur Buche auch weſtwärts bis Irland vorgedrungen
ſind. Doch zeigt der letzte Strauch auch in Südeuropa

keine nahen Beziehungen zur Buche, ſcheint daher
nicht mit der Buchengenoſſenſchaft gewandert, ſondern
erſt ſpäter in dieſe eingedrungen zu ſein, iſ

t alſo ein
Buchenbegleiter, aber kein echter Buchengenoſſe. Ähn

Abb. 8. Schwarzer Holunder
(Sambucus nigra).

Abb. 9. Waldmeiſter
(Asperula odorata).

liches gilt für andere, den Buchenbeſtand ſehr kenn
zeichnende Arten, von denen der Waldmeiſter
(Abb. 9

) wegen ſeiner Verwendung zur Maibowle
wohl am bekannteſten iſt. E

r

überſchreitet nach allen
Himmelsrichtungen die Buchengrenze, zeigt aber doch

inſofern in der Verbreitung eine Ähnlichkeit mit dem
Leitbaum als er gleich dieſem in Korſika, nicht aber
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in Sardinien vorkommt. Noch viel weiter über das
Verbreitungsgebiet der Buche hinaus reicht der für
unſere Buchenwälder wohl bezeichnetſte Doldenträger,

die Saniikel (Sanicula europaea), nämlich ſüdwärts
über verſchiedene afrikaniſche Hochgebirge bis zum
Kapland und nach Madagaskar; ſie muß alſo eine ganz

andere Verbreitungsgeſchichte als die echten Buchen
genoſſen haben, obwohl ſi

e in Schleswig-Holſtein, wie
auf Rügen und auch wieder in der Schweiz von mir
vorwiegend unter Buchen beobachtet wurde und ſi

e

auch von G
.

Beck v
. Mannagetta (Vegetations

ſtudien in den Oſtalpen I) neuerdings als bezeichnender
Buchenbegleiter genannt wird. Wie ſich dort eine
große Zahl unſerer norddeutſchen Buchenbegleiter

wieder im Buchenwalde zuſammenfindet, ſo iſ
t

das

auch in den Karpathen, alſo nahe der Oſtgrenze der
Buchenverbreitung nach Pax (Grundzüge der Pflan
zenverbreitung in den Karpathen) der Fall. Eine
Schilderung der Buchenwälder um das ungariſche

Herkulesbad von A
.

v
. Degen enthält die meiſten

unſerer norddeutſchen Buchenbegleiter. Aber immer
finden ſich in den uns fern liegenden Gebieten neben
unſeren alten Bekannten auch Fremdlinge. Der
Buchenbeſtand ändert ſeine Zuſammenſetzung von

Land zu Land, ja faſt von Ort zu Ort. Das iſt aber
bei anderen Pflanzenbeſtänden ebenſo. Daß aber

trotz dieſes Wechſels in ſeiner Zuſammenſetzung eine
ganze Reihe von Arten ihm auf weite Entfernung

treu bleiben, zeigt, wie ſehr dieſe den durch die Buche
bedingten oder von ihr verlangten Verhältniſſen
ſich angepaßt haben, ſo daß ſi

e unbedingt den Namen
Buchenbegleiter verdienen, auch wenn ſi

e

durch das
Begleitverhältnis nicht ihre Selbſtändigkeit einge

büßt haben, d. h. unter ähnlichen Bedingungen auch

im Schutze eines anderen Baumes aufzutreten ver
mögen. Diejenigen von ihnen aber, welche auch

in ihrer Geſamtverbreitung Ähnlichkeit mit dem
Leitbaum zeigen, werden vielfach mit ihm gewandert
ſein, als er nach der Eiszeit allmählich nach Norden
vordrang. Dies mit Sicherheit nachzuweiſen wird
für die nicht verholzenden Pflanzen jedenfalls ſehr
ſchwer, d

a

von ihnen meiſt nur verhältnismäßig
ſpärliche Reſte ſich erhalten haben. Wo uns die
Pflanzengeſchichte im Stich läßt, muß die Pflanzen
geographie ſo lange als Stütze herangezogen werden,

bis gewichtige Gründe gegen die aus ihren Unter
ſuchungen gezogenen Schlüſſe ſprechen, wie ich e

s

in meinem Aufſatz „Beiträge zur Entwicklungsge
ſchichte der Pflanzenwelt Norddeutſchlands“ (Seitſchr.

f. d. Ausbau der Entwicklungslehre III, Heft 6) aus
einanderſetzte. Darauf ſei hier zum Schluß noch
einmal hingewieſen.

Der dritte internationale Fältekongreſz
15.–24. September 1913
Von Dr. Clara Plohn-Berlin

(Schluß)

Für die Kühlaufbewahrung genügt es jedoch nicht,
nur tiefe Temperatur einzuhalten, von größter Wich
tigkeit für die Erhaltung guter Reſultate bei der
Aufbewahrung von Lebensmitteln verſchiedener Art

iſ
t

der Feuchtigkeitsgehalt der Luft. So hält ſich
Fleiſch nur, wenn e

s a
n

ſeiner Oberfläche fort
während verdunſten kann, e

s muß daher in den
Räumen, in denen das Fleiſch aufbewahrt wird,

der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ſehr niedrig ſein.
Für Eier hingegen iſ

t

man gezwungen, den Feuchtig
keitsgrad der Luft höher zu halten, gerade um eine
Verdunſtung zu vermeiden und dadurch eine Gewichts
abnahme der Eier zu verhindern. Auch die Auf
bewahrung von friſchem Obſt erfordert eine ziem
lich feuchte Luft, um eine zu intenſive Verdunſtung

durch die Oberfläche zu vermeiden. Andererſeits

darf der Feuchtigkeitsgehalt der Luft nicht zu hoch
werden, d

a

ſonſt Fäulnis eintreten könnte. Be
trachtet man verſchiedene Produkte, Fleiſch, Eier,
Äpfel und Gemüſe uſw., ſo kann man beobachten,
daß dieſe Produkte, wenn ſi

e

unter den gleichen
Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältniſſen aufge
ſpeichert werden, in der gleichen Seit ungleiche
Mengen ihres Gewichtes durch Verdunſtung ein
büßen. Dieſer Unterſchied in der Verdunſtung

der verſchiedenen Lebensmitteln iſ
t auf ihre ver
ſchiedene chemiſche Beſchaffenheit zurückzuführen,

ferner auf die phyſikaliſche Beſchaffenheit der Ober
fläche. Man muß daher möglichſt Kühlſyſteme an
wenden, welche automatiſch den Feuchtigkeitsgehalt

der Luft regeln.

Mit dem Kongreß war eine Ausſtellung ver
bunden, in der die verſchiedenen Konſtruktionen
von Kältemaſchinen, ſowie verſchiedene Typen von
Kühlwaggons vorgeführt wurden. Ganz beſonderes
Intereſſe erregte die vom Landwirtſchaftsdeparte

ment der Vereinigten Staaten veranſtaltete kleine
Spezialausſtellung; um die Vorteile der Konſer
vierung durch Kälte für Nahrungsmittel dem Publi
kum deutlich vor Augen zu führen, hatte das Land
wirtſchaftsdepartement eine Kühlhalle eingerichtet,

in der Fleiſch, Geflügel, Fiſch, Gemüſe, Obſt, Käſe,

kurz alle Lebensmittel gezeigt wurden, die bereits
längere Zeit, zum Teil bis zu einem Jahre durch
Kälte in Kühllagerhäuſern konſerviert waren und
nichts von ihrem guten Ausſehen verloren. Den
Kongreßteilnehmern war auch Gelegenheit geboten,

ſich davon zu überzeugen, daß die Güte der Pro
dukte durch die Kaltlagerung nicht gelitten hatte.
Bei dem offiziellen Bankett, das am letzten Kon
greßtage im Kaſino von White City – dem Luna
park Chikagos – ſtattfand, beſtand das Menü
durchwegs aus Lebensmitteln, die unter den üblichen

und normalen Bedingungen in den Kühlhäuſern
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Amerikas längere Zeit eingelagert waren. So
ſtammte ein Lachskaviar von einem im Juni ge
fangenen Fiſch. Die vorzüglichen Truthähne hatten
bereits im Januar ihr Leben laſſen müſſen. Hähn
chen von noch früherem Todestage – ſi

e

waren
ſchon im Dezember 1912 geſchlachtet – hatten durch
die lange Kühlung nichts an Wohlgeſchmack ein
gebüßt. Das gleiche konnte man von allen Gängen

ſagen, die Beefſteaks, das Kompott, Käſe und Butter
mundeten trotz ihres Alters den Gäſten ganz vor
züglich, und man konnte ſich in Ruhe dem Genuſſe
hingeben, denn keine Tiſchreden unterbrachen die
Speiſenfolge, d

a

nach amerikaniſcher Sitte die Toaſte
erſt nach Beendigung des Mahles gehalten wurden.
Leider kann man die Kühlhaltung im Haushalt

im größeren Maßſtabe heute noch ſchwer durch
führen; in Amerika beginnt man zwar ſchon öfter
Häuſer zu bauen, die den Mietern nicht nur die
Bequemlichkeit der 3entralheizung, ſondern auch die

Vorteile von Kühlräumen bieten, aber in der alten
Welt ſind wir noch nicht im Wohnhausbau bis zu

dieſem Komfort vorgedrungen. Auf dem Lande, auf
größeren Gütern dürfte ja allerdings auch bei uns

e
s

leichter durchführbar ſein, Kühlräume zu ſchaffen.
Es ſei hier auch erwähnt, daß nicht nur für die
Aufbewahrung der Lebensmittel die Kühlung von
Vorteil iſt, auch Pelze, Winterkleider, ſchwere Stoffe
und dgl. könnte man während der Sommermonate

in den Kühlräumen unterbringen und würde ſo das
läſtige Einkampfern und Einmotten erſparen. Die
größeren Kürſchner und Pelzwarenhändler bedienen

ſich heute ſchon faſt durchweg der Kühlräume, um
ihre koſtbaren Produkte vor Mottenſchaden zu be
wahren, d

a eingehende Unterſuchungen erwieſen
haben, daß Motten und ihre Larven bei tiefen
Temperaturen zugrunde gehen reſp. in ihrer Lebens
tätigkeit gehemmt ſind.
Wenn auch die Anwendung der Kälte in der

Nahrungsmittelinduſtrie den größten Raum ein
nimmt, ſo kann man heute ruhig ſagen, daß e

s

keine Induſtrie gibt, in der die Kältetechnik keine
Anwendung findet. In der Chemie, der Pharmazie,
bei der Herſtellung der Parfümerien, der Paraffin
gewinnung, bei der Schokoladenfabrikation, in der
Brauerei, überall bedient man ſich der tiefen Tempe

raturen. Die Kältetechnik iſ
t

ferner von Bedeutung

für die Textilinduſtrie, wo ſi
e

beim Merzeriſieren
der Baumwolle, beim Dekatieren der Wollſtoffe,

ferner in der Färberei Anwendung findet. Selbſt
Bergbau und Hüttenweſen können der tiefen Tempe

raturen nicht entraten und ſogar bis in die Be
leuchtungstechnik ſpielt die Kälteinduſtrie eine Rolle,

d
a nur durch die tiefen Temperaturen eine billige

und rationelle Trennung der Elemente der Luft
ermöglicht war; und Stickſtoff wird bei den elek
triſchen Glühbirnen verwendet. Eine weitere Be
deutung für die Landwirtſchaft hat die Kälteinduſtrie
gerade durch die Trennung der Luft in ihre Ele
mente Stickſtoff und Sauerſtoff gewonnen, d

a mit
Hilfe dieſes Stickſtoffes die Darſtellung von Sal
peterſäure und Ammonſalzen, alſo künſtlichen Dünge

mitteln durchgeführt wird.

Bilder aus dem Tierleben Südamerikas
Von Dr. med. Sreiherrn von Schrenck-Notzing, Leipzig

Der Schwarzhalsſchwan (Cygnus melanocoryphus)
5eus, der Vater der Götter und Menſchen, findet

keine würdigere Geſtalt, als die des Schwans, um ſeiner
Geliebten, der Leda zu nahen.
Dem Phöbus Apollo iſ

t

der Schwan geheiligt, und
vom Schwan wird der Wagen der Venus gezogen.
In der germaniſchen Mythologie begegnen wir

Schwanenjungfrauen, göttlichen Weſen, die SchwanenÄ annehmen können und die Gabe der Weisſagung

eſitzen.
-

Schwanenritter iſ
t

der Held einer niederrheiniſchen
Sage, die in Lohengrin perſonifiziert iſt.
Der „Schwanengeſang“ der alten Fabel iſt noch im

mer nicht verklungen: pflegen wir doch auch heute noch
die letzte geiſtige Regung eines Dahinſcheidenden ſein
„Schwanenlied“ zu nennen.
Um ſeiner überſchwenglichen Begeiſterung für Shake

ſpeare Ausdruck zu leihen, nennt ihn Jonſon „den ſüßen
Schwan vom Avon“.
Eine bei uns hier und dort heimiſche Sumpfpflanze,

Butomus umbellatus, mit ſchönen roten Blüten in hoch
geſtielter Dolde, führt den Namen „Schwanenblume“.
Richard Wagner erzielt vermittelſt des Schwans hohe

Bühneneffekte, und Meiſter Böcklin weiß ſich den Schwan

in ſeiner Weiſe dienſtbar zu machen.
Über die „Gefilde der Seligen“ und ſeine „Lebens

inſel“ hat Böcklin einen geradezu märchenhaften Farben
zauber ausgegoſſen. Aber das Auge, das in der faſt
allzu üppigen Farbenharmonie geſchwelgt hat, bedarf
bald der Ruhe und findet ſie, indem e
s

ſich an dem

reinen Weiß des Schwanenkleides labt und an den
Körperformen des edlen Vogels weidet.
Eben dieſe Körperlinien bergen das Geheimnis, wes

halb gerade der Schwan zu allen Seiten und faſt bei
allen Völkern eine beſonders vielſeitige Beachtung vor
den übrigen Vögeln gefunden hat.
Hier ſpringen die Konturen in kühn geſchweifter

Kurve weit vor, dort erſcheinen ſi
e ſanft gewellt und

gerundet. An wieder anderer Stelle verlieren ſie ſich
allmählich, nirgends ſchroff, in leichtem Schwung zur Ge
raden. Man muß den Blick an den einzelnen Gliedern
langſam entlang gleiten laſſen und bei jedem Glied
eine 5eitlang verweilen, um Ebenmaß, Anmut und Wechſel
des Linienſpiels voll zu ergründen.
5u jedem eiſengepanzerten Ozeanrieſen, der uns dieÄ des menſchlichen Geiſtes verkörpert und

die Leiſtungsfähigkeit ſchwacher Menſchenhände vergegen
wärtigt, werden wir mit ſtolzer Genugtuung und Be
wunderung emporblicken. Seinen Konturen aber wird
immer etwas ſtarres, ſkelettartiges anhaften. Ungleich

höher iſ
t

der äſthetiſche Genuß, den uns die ſchwellenden
Linien eines Seglers bieten, und mit dieſem können wir
unſern Schwan vergleichen.
„Man muß den Schwan,“ ſagt Buffon, „als den erſten

geflügelten Seefahrer anſehen und als das ſchönſte Modell,
welches uns die Natur in der Schiffahrtskunſt dargeboten
hat.“ An andrer Stelle nennt er den Schwan „ein lebendes
Schiff, welches beides, Schiff und Steuermann iſt“.
In vollem Einklang mit der Schönheit der Geſtalt
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ſtehen Grazie und Würde der Bewegungen, die den Schwan
in ſeinem eigentlichen Element, dem Waſſer auszeichnen
und zugleich einen ſteten Wechſel des Bildes bedingen.
Was für Gegenſätze, wenn der Schwan einmal in ſorg

loſer Ruhe, ſtolz aufgerichtet, geräuſchlos und langſam
an uns vorübergleitet, ein andermal, den Hals in edler
Windung tief auf den Rücken gebeugt, die Flügel als
Segel hochgewölbt und ſeltſam aufgebläht, kraftvoll vor
dem Winde an uns vorüberrauſcht und gleichzeitig durch
ſeine ganze Haltung hochgradige Erregung verrät !
„Durch ſeine Größe, Majeſtät und Sanftmut, heißt

es in der Enzyklopädie von Krünitz, iſt der Schwan der
Beherrſcher der Gewäſſer. Die Sanftmut ſeiner Bewe
gungen, die Eleganz ſeiner Geſtalt, die blendende Weiße
ſeines Gefieders, haben dieſen Vogel zum Sinnbild der
Schönheit und Unſchuld gemacht. Die gerundeten Formen,
die biegſamen und empfindſamen Bewegungen, die bald
beſeelten, bald ſorgloſen Stellungen, alles atmet bei dem
Schwan Wolluſt und kündigt ihn uns als den Vogel
der Liebe an.“

Wird der „König der Waſſervögel“ gezwungen, ſich
mit dem „König der Lüfte“, dem Adler zu meſſen, ſo ent
ſcheiden die raſchen und kräftigen Schläge der zugleich
als Schild dienenden Flügel nicht ſelten den Kampf zu
gunſten des Schwans.
Todesmutig trotzen die Eltern, die das ganze Leben

hindurch vereint bleiben, jeder der Brut drohenden Gefahr.
Stets iſ

t

der Schwan von hohem Selbſtbewußtſein
getragen, und man kann ſich oft in der Tat kaum des
Gefühls erwehren, als entgingen ihm keineswegs die be
wundernden Blicke des Menſchen und erregten ſein Wohl
gefallen.
Aber ſelbſt der zahme Schwan bewahrt dem Menſchen

gegenüber eine gewiſſe 5urückhaltung und iſ
t

weit davon
entfernt, wenn er den menſchlichen Wirt auch gelten läßt,
ſich ihm blindlings unterzuordnen.
Falls Marſhall recht hat, indem e

r

die Gans einen
„gemütlich-bürgerlichen Vogel“ nennt, dürfen wir dem
Schwan wohl das Epitheton „exkluſiv-ariſtokratiſch“ zollen.
Jedenfalls hat Horaz ſein „odi profanum vulgus e

t

arceo“ dem Schwan aus der Seele geſprochen. Kein
anderer Vogel, auch keine der verwandten Wildgänſe,
wird vom Schwan für würdig befunden, in ſeiner Nähe

zu weilen. Eine Verbindung von Schwan und Gans
würde wohl jeder als mésalliance anſehen! Auch ſind
alle Verſuche, den Schwan auf dem Hofe zuſammen mit
andrem Geflügel zu ziehen, Verſuche, die man unwill
kürlich als Profanierung empfindet, immer geſcheitert.
Die Nähe der misera plebs raubt dem Schwan jede
Lebensfreude und läßt ihn bald verkümmern.
Höchſt ſeltſam mutet uns das Kapitel über den

„Schwahn“ im Univerſallexikon von Sedler aus dem
Jahre 1743 an und beanſprucht als kulturhiſtoriſches
Dokument aus jener Seit unſer Intereſſe.
„Schwahn, ſo werden wir belehrt, iſ

t

ein Waſſer
vogel, ſo groß und ſo geſtaltet, wie eine Gans, nur daß

e
r

einen längeren Hals hat. Er hält ſich gemeiniglich

in den Flüſſen auf, in welchen e
r

recht gravitätiſch und
herrlich herum ſchwimmet. E

r

ſchwimmet mit einem
Fuß und mit dem andern regieret e

r

ſich als mit einem
Ruder. Er iſt eines choleriſchen Temperamentes und
derowegen ſehr leichtlich erzörnet. Des Schwahns größte

Stärcke iſ
t

in den Flügeln. Er kämpft und ſtreitet für
ſeine Jungen, kommt zu einem hohen Alter, und wie
etliche von ihm melden, auf dren hundert Jahr.
Aus den ſtarcken Kielen werden Federn zur groben

oder Fractur-Schrift geſchnitten, aus den kleinen Federn
aber, ſonderlich aus den Pflaumenfedern, welche man ihnen
des Jahrs zweymal abrupfet, werden für groſſe Herren
weiche Betten verfertiget.
In der Artznen wird von dem Schwahne das Schmaltz

gebrauchet, die Runzeln und Schwielen der Haut zu ver
treiben. Die Haut, mit den Pflaumen gaar gemacht, giebt
ein zartes, warmes und dem Magen ſonderlich dienendes
Peltzwerk.
Die jungen Schwähne in Oel geſotten geben eine be

währte Artzney zu den Nerven; mit Hirſch-Unſchlitt in

Oele gekocht, und warm übergeſchlagen, vertreibet das
Podagra.

Ben den Seefahrenden iſ
t

der Schwahn als ein glück
liches Seichen angeſehen, auch gerne unter die Schiffszeichen
genommen worden. Sonſt wird e

r

als ein Sinnbild der
Unſchuld und Frömmigkeit, weil e

r

mitten im faulen
Waſſer dennoch ſeine Weiſe behält; der Salſchheit, weil

e
r

ein ſchwarzes Fleiſch mit weiſſen Federn decket, und
alſo auswendig anders als inwendig beſchaffen iſt; der
Großmüthigkeit, weil er kein Gefecht anfänget, ſich aber
eines feindlichen Angriffs tapfer erwehret; und der Ge
laſſenheit, weil er mit Singen in ſeinen Tod gehen ſoll,
genommen.

In Engelland iſ
t

e
s

ſcharf verboten Schwähne zu

tödten. Wofern nun jemand darwider handelt, ſo wird
der Schwahn an dem Schnabel aufgehangen, alſo, daß das
unterſte von ſeinen Füſſen auf einem geraden Ort auf
die Erden ſtößt, und der, ſo ihn getödtet, iſ

t gehalten,

ſein Verbrechen alſo zu büſſen, daß e
r

ſo viel Getrande
auf ihn ſchütten muß, bis e

r

den Schwahn gantz damit
bedecket, wozu offt bey 20 Laſt verthan werden.“
In Holland wird ſogar ein Schwahnenjäger „ohne

alle Gnade gehencket“.

Daß bei dem Volk, dem ein Lukullus angehörte und
das Nachtigallenzungen Geſchmack abzugewinnen wußte,
auch der Schwan als Leckerbiſſen galt, wird nicht über
raſchen, und durch Plutarch wird uns ſogar verraten,
wie der Schwan bei den Römern in finſterer Kammer und
mit zugenähten Augen gemäſtet wurde.
Im levitiſchen Geſetz wird, wie auch noch der alte

5edler erwähnt, der Schwan „unter die unreinen Thiere
gezählet“.

Vorſtehende Süge beziehen ſich in erſter Linie auf
unſern Höckerſchwan, Cygnus olor. Nur die Fabel vom
Schwanengeſang iſ

t

auf die lauttönende und verhältnis
mäßig wohlklingende Stimme des kleineren Singſchwans,
Cygnus cygnus, zurückzuführen.
Alle Bemerkungen aber über Lebensgewohnheiten

und Weſen haben auch für alle übrigen Schwanenarten
Geltung.

Erfreulicherweiſe kommt der Höckerſchwan, trotzdem
ihm des Wildbrets und der Daunen wegen nachgeſtellt
wird, noch im Norden Europas, auf der Balkanhalbinſel,
im ſüdlichen Ural und in Sibirien wild vor.
Auch der Trauer- oder Schwarzſchwan, Chenopsis

atrata, das Wappentier Weſtauſtraliens, nach dem auch
der Schwanenfluß benannt iſt, bildet heute noch keine
ſeltene Gier der Seen und Flüſſe Auſtraliens, aber leider
wird auch ihm laut Brehm rückſichtslos vom Menſchen
nachgeſtellt. „Wo der letztere ſichÄ ſagt Brehm,
muß der Schwan weichen oder unterliegen.“

Unter den ausländiſchen Arten der Familie ſteht,
wie gleichfalls Brehm feſtſtellt, der Schwarzhalsſchwan
Cygnus melanocoryphus, an „Schönheit obenan“.
Sein blendend weißes Federkleid kontraſtiert wunder

bar mit dem Sammetſchwarz von Hals und Kopf, ſowie
dem Blutrot des Höckers. Die Wirkung wird weſentlich
dadurch erhöht, daß ſchwarz und weiß in ſcharfer Linie
gegeneinander abgegrenzt ſind. Das untere Viertel des
Halſes pflegt noch weiß zu leuchten.

Beſondere Farbeneffekte werden dadurch erzielt, daß
die Spitze des ſonſt bleigrauen Schnabels gelb, die Iris
braun gezeichnet iſ

t

und ein weißer Brauenſtreifen am
ſchwarzen Kopfe verläuft. Blaßrot iſ

t

die Farbe der Füße.
Das Reich des Schwarzhalsſchwans iſ

t

Südamerika von
der Grenze der Tropen abwärts, und zwar bringt e

r

den Winter im Norden zu und ſucht im Frühling den ge
mäßigten Süden zum Brüten auf. Der Schwan durchmißt
alſo gewaltige Länderſtrecken, was er bei ſchwerfälligem
Fluge gewiß vermeiden würde. Sein Flug „ſoll“ leicht
und ſchön ſein, ſagt Brehm. E

r

„iſt“ leicht, der Schönheit
des Sluges aber wird durch den langgeſtreckten Hals
Abbruch getan.
In Puerto Madryn, Nordpatagonien, war ich mit
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Sreilegen eines Grabes der Tehueltſchen-Indianer be
ſchäftigt, als mich ein eigentümliches Sauſen aus der Luft
ablenkte: zum erſtenmal genoß ich hier den Anblick der
Schwarzhalsſchwäne, die ſich, etwa 30 an der 5ahl, in
ſchräger Linie angeordnet hatten und auf dem ſeichten
Meere niederließen. Beim Fluge ſowohl wie auf dem
Waſſer hob ſich der ſchwarze Hals deutlich ab, und ic

h

ſuchte vergebens eine Antwort auf die Frage zu finden,

worin wohl die Schutzfärbung dieſer ſeltſamen 5eichnung
begründet liegen möchte.
Auch „Brehms Tierleben“, in dem ich eine Andeutung

über Schutzfärbung der ſchwarzweißen Schwäne zu finden
gehofft hatte, ließ mich gänzlich im Stich.
Wenige Wochen ſpäter bot mir die Wirklichkeit die

Löſung des Rätſels.
Wir befanden uns in Camarones, a

n

der gleich
namigen Bai unter dem 45. Grad ſüdlicher Breite. Unweit
der Ortſchaft ſchneidet ein wild zerriſſener Kriek tief in

das Land hinein. Meine Vermutung, daß hier in der
vorſpaniſchen Seit die Tehueltſchen das beſonders im
Srühjahre zahlreiche Flugwild gejagt haben müßten,

ſtrafte mich nicht Lügen; denn eine reiche Ausbeute von

Chalzedon-Pfeilſpitzen und anderen Steinartefakten fiel
mir anheim. An den zerklüfteten, tiefdunklen Wänden
des Krieks hafteten noch überall runde, kleine Schnee
haufen, während die Hauptmaſſe des Schnees bereits ge
ſchmolzen war. Plötzlich gewannen einzelne dieſer Haufen,
die ic

h längſt vor Augen gehabt hatte, Leben: Schwarz
halsſchwäne, deren ſchwarzer Hals gegen die dunklen Erd
wände und Spalten vollſtändig verſchwand, und die daher
keine tieriſchen Konturen mehr zeigten, hatten ſich be
wegt und das Bild wandelnder Schneehaufen geboten.
Gerade jetzt im Vorfrühling, wo die Schutzfärbung dem
Schwan auf ſeinem offenen, primitiven Niſtplatze am wich
tigſten iſt, trat ſi

e in ſo wunderbarer Weiſe zutage!
Selbſt dem Kondorauge wird ein in derartiger Umgebung
brütender Schwan entgehen.
Der Schwarzhalsſchwan iſ

t

ein ziemlich ſeltener Vogel,
deſſen Anblick nicht einmal dem Beſucher des 3oologiſchen
Gartens von Buenos Aires ſtändig geboten wird. Auch
hat er ſich im Gegenſatze zum Höcker- und Trauerſchwan

in der Gefangenſchaft nur ſelten fortgepflanzt. Hoffent
lich bewahrt ſich der ſtolze Vogel dauernd ſein ſcheues
Weſen und rettet ſich dadurch vor dem Untergange.

Rus des Rcuarianers Rinderſtube
Von Prof. Dr. S. Urban-Plan (Böhmen)
Mit 1 Abbildung

II.
Der Bitterling.

Die Brutpflege des Stichlings iſ
t

nichts einzig

Daſtehendes. Auch andere heimiſche Fiſche, ſo die
Groppe (Cottus gobio), das Moderlieschen (Leucas
pius delineatus) und namentlich Exoten, wie viele
Labyrinthfiſche, Cichliden u

. a
.,

ſorgen, wie ſpäter

noch gezeigt werden ſoll, in ähnlicher Weiſe für
ihre Nachkommen und intereſſanterweiſe iſ

t

e
s

auch

d
a

vielfach das Männchen, das die Beſchützerrolle

übernimmt. Allerdings ſind die genannten heimi
ſchen Fiſche nicht ſo leicht zu züchten, wie der Stich
ling, und iſt die Sucht, ſoweit e

s aus der Literatur
erſichtlich iſt, nur in vereinzelten Fällen gelungen;
gerade das ſollte aber den erfahrenen Liebhaber
locken, umſomehr, als dabei noch viele Einzel
heiten feſtzuſtellen bzw. zu berichtigen und zu be
ſtätigen ſind.
Von ganz anderer Art iſt die Brutpflege des

Bitterling (Rhodeus amarus), eines kleinen, über
ganz Mitteleuropa verbreiteten und ſtellenweiſe in

ſtehenden und langſam fließenden Gewäſſern ſehr
häufigen Fiſches. Er iſt ſozuſagen der Kuckuck unter
den Fiſchen, indem das Weibchen die Eier in die
Kiemen von Muſcheln legt, wo ſie, nicht ſelten mit
den Eiern der Muſchel, wohlgeſchützt die erſten
Lebenswochen verbringen. Dieſen intereſſanten Vor
gang zu beobachten, bietet keine beſonderen Schwie
rigkeiten.

Im Gegenſatz zum Stichling iſ
t

der Bitterling

eines der, wenn ic
h ſagen darf, liebenswürdigſten

Der Rcuarien- und Cerrarienfreund
und dabei anſpruchsloſeſten Fiſchlein, das durch ſein

munteres Weſen ein jedes Aquarium belebt. Reich
liche Bepflanzung, ein größerer Raum zum Tum
meln und Spielen, Geſellſchaft von ſeinesgleichen und

ein nicht allzu ſonniger Standort iſt alles, was der
Bitterling zum jahrelangen Wohlbefinden braucht.
Seine Ernährung iſ

t

die denkbar einfachſte, denn e
r

iſ
t Allesfreſſer, nimmt alſo nicht nur tieriſches Futter

(Krebschen, Mückenlarven, Würmer), ſondern auch
Vegetabilien, mit Vorliebe Algen. Obzwar faſt gleich
gefärbt, ſind doch die beiden Geſchlechter auch außer
halb der Fortpflanzungsperiode leicht voneinander

zu unterſcheiden, d
a

beim Weibchen ſtets der wenn

auch kurze Legröhrenſtummel unmittelbar hinter
dem After deutlich ſichtbar iſt. Schon im Januar
bzw. Februar zeigen ſich aber bei in Aquarien ge

haltenen Männchen die erſten Andeutungen des

Brunſtkleides. Der charakteriſtiſche, von der Mitte
bis zur Schwanzwurzel ziehende grünliche Streifen
wird metalliſch glänzend, Rücken und Afterfloſſe
nehmen einen rötlichen Ton an, die Iris färbt ſich
immer ſtärker orangerot. Mitte März ſchimmern
die Seiten bereits in allen Regenbogenfarben, über
ihnen aber liegt, anfänglich noch wie ein Hauch und

nur bei auffallendem Lichte deutlich hervortretend,

ein eigentümlich roter Schimmer, der immer inten
ſiver wird und zur Laichzeit in Momenten der
Erregung eine derartige Stärke erreicht, daß man
den Eindruck gewinnt, als würde rote Glut die
Farben durchdringen; weder mit Worten noch mit
dem Pinſel läßt ſich dieſe Farbenpracht ſchildern.
3um Hochzeitskleide gehören auch weißliche Warzen,
die über der Oberlippe und vor den Augen er
ſcheinen.

Das Suchtbecken für den Bitterling beſitze etwa
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die beim Stichling angegebenen Dimenſionen. Die
Einrichtung muß auf die Muſcheln als Mitbewohner
Rückſicht nehmen, da ſich dieſe Tiere bekanntlich
mittels ihres Fußes zum großen Teil in den Boden
einbohren und darin weiterbewegen. Um allen Even
tualitäten auszuweichen, iſ

t

e
s zu empfehlen, nur

Sandboden zu verwenden, zur Bepflanzung das Quell
moos oder loſe Ranken der Waſſerpeſt und Riccia zu

wählen. Will man Bodengrund verwenden, ſo be
decke man ihn entweder ſo hoch mit Sand, daß
die Muſcheln die Erde nicht aufwühlen und die

Pflanzen nicht entwurzeln können oder beſchränke
die Erde auf einen Teil des Bodens und grenze
dieſen durch eine für die Muſcheln unüberſteigbare
Glas- oder Schieferplatte gegen den übrigen mit
Sand bedeckten Bodengrund ab; das Zweckmäßigſte

iſ
t aber, auch im Intereſſe der Zucht, Sandboden.

5ur Beſetzung wähle man 1–2 Männchen, 3–5
Weibchen und 3–4 Muſcheln der Gattung Unio
oder kleine Exemplare (6–9 cm) der Gattung Ano
donta. Stets muß das Becken mit einer Glasplatte

bedeckt ſein. (Fortſetzung folgt.)

Aus der Soologie
Eine wenig wünſchenswerte Bereiche
rung unſerer deutſchen Sauna
In den letzten Jahrzehnten hat man zur Auf

friſchung und Belebung unſerer heimiſchen Tierwelt man
cherlei fremde Tierarten eingeführt und eingebürgert.
Es ſe

i

d
a nur an den nordamerikaniſchen Wapiti, den

Altaihirſch, den Sikahirſch, das ſibiriſche Rieſenreh, die
Hirſchziegenantilope, den Mufflon, den Bronzeputer, den
Königsfaſan erinnert. Kann man ſich vom zoologiſchen
Standpunkte mit ſolcher Naturfälſchung überhaupt nicht
befreunden, ſo wird man geradezu verderbliche Einfüh
rungen wohl ganz verdammen müſſen. Eine ſolche höchſt
unerwünſchte Neueinführung iſt die der nordamerikaniſchen
Biſamratte (Fiber zibethicus), nicht zu verwechſeln
mit dem ſüdamerikaniſchen Sumpfbiber (Myopotamus
coypu), der uns das vielbegehrte „Matria“fell liefert.
Einige Exemplare der in einem Teiche des Fürſten
Schwarzenberg in Voſſow (Böhmen) gehaltenen Biſam
ratte entkamen und hatten ſich bald ſo ſtark vermehrt,

daß ſie, ähnliche Baue wie der Biber errichtend, den
Teichanlagen gefährlich zu werden begannen. In ihrer
Heimat nährt ſi

e

ſich vorwiegend von Waſſerpflanzen
und Muſcheln. Erſt vor wenigen Jahren angeſiedelt, hat
ſich die Biſamratte heute das Moldaugebiet auf beiden
Ufern erobert und droht ihre Einwanderung nach Sachſen
und Niederöſterreich. Von dem Schaden, den ſi

e

durch
ihre Wühlarbeit in den Pflanzenkulturen und an den Dämmen
anrichtet, abgeſehen, macht ſi

e

ſich auch der Fiſcherei ſchäd
lich, indem ſi

e

den Fiſchen im Winter keine Ruhe läßt,
ihnen ihr Futter wegfrißt und lebende und tote Fiſche
verzehrt. Hatte man ſich von ihrem ſealſkinähnlichen
Pelzwerke, dem „Silberbiſam“ oder „Skunkbiſam“ des
Handels, für das man etwa 2,50 M. pro Fell bezahlte,
einigen Nutzen erwartet, ſo irrte man ſich auch da, denn
ihr Fell iſ

t

bei uns viel gröber im Haar und weit heller
geworden. Bisher gemachte Verſuche, dieſen unwillkom
menen Fremdling durch ſchädliche Bakterien zu vertilgen,
haben bis jetzt keinen Erfolg gehabt. Man wird aber
doch Mittel und Wege finden müſſen, weiterer Verbrei
tung dieſes ſchädlichen Nagers ein Ende zu bereiten.

Dr. Fr. Knauer.

3um Schwalbenniedergange
Daß nicht nur mancherlei Verſchlechterungen der natür

lichen Exiſtenzbedingungen, die Verfolgung der im Dienſte
der Federſchmückerei ſtehenden Federjäger und der Klein
vogelmaſſenfang im Süden a

n

der erſichtlichen Verminde
rung der Schwalben bei uns Schuld trägt, ſondern d

a

auch
die zeitweiſen recht ungünſtigen Vorbedingungen für die
Fortpflanzung ſchädlich mitwirken, haben die Beobachtun
gen verſchiedener Ornithologen im Jahre 1913 ergeben.
Dieſes Jahr war reich an Niederſchlägen und a
n kalten
Tagen, was wieder großen Mangel a
n Inſekten, be
ſonders Fliegen, zur Folge hatte. Die niſtenden Schwal
ben konnten das Futter für ihre Jungen nicht aufbringen
und ſo fielen viele Jungen der Kälte und dem Hunger
zum Opfer. Um welche enorme Geſamtmengen ſo verun

glückter Schwalben e
s

ſich d
a in weiten Gebieten handeln

muß, kann man leicht ermeſſen, wenn man Einzeldaten
aus einzelnen Gebieten erfährt. In Liboch in Böhmen fand
Forſtmeiſter Kurt Loos im Monate Juli 31 tote Rauch
ſchwalben, im benachbarten Scheleſen. Ökonom Schöbel

in ſeinem eigenen Gehöfte 1
1

tote Mehlſchwalben, in denen
der Machbaren 4

1

tote Schwalben, in dem Nachbarorte
Jeſchowitz wurden 1

5

tote Rauchſchwalben gefunden.

Dr. Fr. Knauer.

Sigeunernde Störche
Das Jahr 1912, in welchem reiche Niederſchläge eine

ausgiebige Vermehrung der Froſchlurche ermöglichte, und

ſo für die Störche eine ſehr ausgiebige Nahrung

in reicher Menge vorhanden war, war auch ein reiches
Storchjahr. Man konnte viel weniger unbeſetzte Horſte
konſtatieren und die 5ahl der Gelege mit vier und fünf
Eiern war eine ſehr große. In anderen Jahren wieder
findet man viele Horſte gar nicht beſetzt und ſind mehr
als zwei oder drei Junge in einem Meſte ſelten. Es ſind

in dieſem Jahre eben die Nahrungsverhältniſſe ſchlechte.
Aus ſolcher Beeinfluſſung des Storchlebens durch die
jeweiligen Futterverhältniſſe erklärt ſich, wie Dr. Thiene
manns Beobachtungen ergeben haben, das bisher ziem
lich rätſelhaft gebliebene Herumvagieren einzelner Störche
während der Brutzeit. Man ſieht d
a

im Mai, Juni und
Juli, alſo zu einer 5eit, d
a

die gepaarten Störche vollauf
mit den Arbeiten der Brutpflege zu tun haben, eheloſe
Störche, Männchen und Weibchen, vereinzelt in den Fluren
herumſtreifen. Dieſe „Raubſtörche“ werden den Neſtjungen
der Faſane, Rebhühner, den Junghaſen beſonders ge
fährlich und von den Jägern, ſo ſchonend man ſonſt
Störchen gegenüber ſich verhält, erlegt. Hier ſe

i
auch er

wähnt, daß e
s jetzt endlich einmal gelungen iſt, einen

beringten Storch am Horſte nachzuweiſen. Am 27. Juni
des Vorjahres wurde nämlich auf einem Horſte in Seligen
feld bei Königsberg ein mit Ring 1321 markierter Storch er
beutet. Er war gerade vor fünf Jahren in Adl. Span
dienen bei Königsberg, alſo etwa 7,5 Kilometer von
der Erbeutungsſtelle entfernt, mit dem Ringe gezeichnet
worden. Dr. Fr. Knauer.

Der Formoran (Ohalacrocorax carbo)
Von F5

.

M)ankowski-Danzig
(Nachdruck verboten.)

Der Menſch der Gegenwart iſ
t nur zu leicht ge

neigt, alle jene Tiere für ſchädlich zu halten, die Nah
rungsmittel zu ſich nehmen, die auch dem Menſchen zum
Unterhalte dienen. Durch die vervollkommneten Schuß
waffen macht e

r

auch dem ſtärkſten Tiere leicht den
Garaus, und ſo ſteht manche Gattung vor der Ausrottung
oder doch einer bedenklichen Verminderung. Da hat nun
vor einigen Jahren die Naturſchutzbewegung eingeſetzt,

welche möglichſt alle Säugetiere, Vögel und Pflanzen
erhalten möchte.
5u denjenigen Vögeln, deren Beſtand in Deutſchland
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ſehr gefährdet iſt, gehört auch der Kormoran, Seeſcharbe
oder Seerabe. In der Provinz Weſtpreußen befinden ſich
nur noch zwei Brutſtätten dieſes Vogels, nämlich in dem
Forſte des Herrn von der Goltz in Pagdan zig im
Kreiſe Schlochau und im königlichen Forſt Schloppe, un
fern der Grenzen von Poſen und Brandenburg. In Pag
danzig brüten die Kormorane ſeit etwa 40 Jahren. Dort,
wo die Brahe von Morden in den Gr. 5iethener See
mündet, ſtößt ein Sipfel des Buchenwaldes an das Ufer
des Sluſſes, und hier befinden ſich etwa 50 Kormoran
paare.

Die vielen fiſchreichen Seen in der Nähe bieten
ihnen reiche Nahrung. Vor dem genannten 5eitpunkte
ließen ſich hier die Kormorane neben Fiſchreihern nieder
und blieben dauernd. Ihre Vermehrung erfolgte aber
ſo raſch, daß ein Abſchuß nötig wurde. Auf einer prächtig
gelegenen kleinen Inſel wurde die Anſiedlung jedoch ver
hindert, weil die Laubbäume, auf denen Kormorane niſten,
durch die ſcharfen Auswurfſtoffe allmählich abſterben.
Auch werden die unter dieſen Bäumen im Frühlinge auf
ſproſſenden Pflanzen vernichtet.
Kormorane ſind arge Fiſchräuber und haben zur Stil

lung ihres Hungers recht bedeutende Fiſchmengen nötig,
weshalb die Fiſcher ſi

e

am liebſten ausrotten würden. Der
Weſtpreußiſche Fiſchereiverein in Danzig za.

ſogar
Prämien für die Erlegung von Kormoranen. Im Jahre
1905 wurden aber die Prämien auf Veranlaſſung des
Profeſſors Conwentz, des kräftigſten Förderers der Natur
ſchutzbewegung, aufgehoben.

Wir finden den Kormoran auf der ganzen öſtlichen

Erdhälfte, im Oſten von Nordamerika und an der Oſt
ſeeküſte, namentlich in Dänemark, wo er auf Klippen und
einſamen Inſeln niſtet. Bei älteren Vögeln mit ſchwarzem
Gefieder iſ

t

die Kehle weiß; an den Seiten derſelben be
findet ſich meiſt ein weißer Flecken. Der große und ſtarke
Körper iſ

t gleich geſchickt zum Schwimmen, Tauchen und
Fliegen. Von 1909 bis 1912,- alſo in drei Jahren, ſind
allein auf der jütiſchen Halbinſel und Umgegend rund
5000 Kormorane erlegt und ebenſoviel Mark für Prämien
gezahlt worden.
In China und Japan werden noch heute Kormorane

beim Fiſchfange verwendet. Sie werden dazu abgerichtet

und bringen dann gute Preiſe. Im November 1905 wur
den in einem Hippodrom zu London gezähmte Kormorane
vorgeführt, die beim Fiſchfange äußerſt geſchult waren.
Die große Rennbahn war durch Verſenkung in einen
mehrere Fuß tiefen Weiher verwandelt. Ein bezopfter
Chineſe erſchien auf einem aus Bambus hergeſtellten Floß,
an deſſen Rand die Seeraben ſaßen. Nun wurden größere
und kleinere Fiſche ins Waſſer geſetzt. Sobald der Chineſe

in der Nähe des Floſſes einen Fiſch bemerkte, rief er den
Kormoranen etwas zu, worauf einer davon untertauchte
und mit unglaublicher Schnelligkeit den gefangenen Fiſch

im Schnabel ſeinem Herrn brachte.
Alle Raben trugen um den Hals ein kleines Leder

band, damit ſie den Fiſch nicht hinabſchlucken konnten.
Aale werden allen anderen Fiſchen vorgezogen. Beim
Sange im Freien packen die Vögel einen größeren Fiſch
am Schwanz und ſchlagen das Kopfende gegen einen Stein,
um ihn zu betäuben. Dann verzehren ſi

e ihn.

Mikroſkopiſche Draxis
Anfertigung von Dauerpräparaten
Von Dr. Hans Ammann-Blieskaſtel

Manche mikroſkopiſchen Objekte ſind immer
zugänglich und bieten die meiſten Reize, wenn ſi

e

lebend oder unmittelbar nach der Entnahme aus
ihrem Lebensbereiche beobachtet werden. Andere Ob
jekte aber fallen durch einen glücklichen Zufall in

die Hände, ohne daß begründete Ausſicht beſteht ſi
e

ſpäter wieder einmal zu erhalten. Wieder andere,

und vielleicht beſonders lehrreiche Sachen, liegen

gerade in einem außergewöhnlichen Zuſtande vor
und erregen ſo den Wunſch, das Ganze dauernd

feſtzuhalten. So ergibt ſich die Notwendigkeit für
den Mikroſkopiker, ſich auch den Teil der mikro
ſkopiſchen Praxis anzueignen, der in der Herſtellung
guter Dauerpräparate beſteht.
Schon aus obigen Geſichtspunkten mag erhellen,

was zum Dauerpräparat verarbeitet werden ſoll.
Da begeht zumeiſt der angehende Mikrologe den
Fehler, alles, was ihm aus irgendeinem Grunde ge
fällt, im Dauerpräparat feſthalten zu wollen. Damit
wird aber Zeit und Mühe unnütz vergeudet, ohne
daß eine auch wertvolle Präparatſammlung entſteht.
Aber auch das gegenteilige Extrem, zu wenig zu

präparieren, iſt von Übel: denn eine Präparaten
ſammlung, insbeſondere für die Schule, erfüllt ihren
Zweck auch nur dann, wenn ſi

e in gewiſſem Sinne
vollſtändig iſt.

Allerdings wird e
s

ſich empfehlen für den An
fang, alſo zur Einübung der Technik, nur ſolche
Materialien zu wählen, die immer wieder erhältlich

ſind. Denn bis eine gewiſſe Fertigkeit und vor
allem Sicherheit in der Herſtellung guter Präparate

erreicht iſt, muß wohl der Umweg über Mißerfolge
gemacht werden.

Es iſt vorauszuſchicken, daß e
s eine Reihe von

techniſchen Hilfsmitteln zur Anfertigung von Präpa
raten gibt. E

s empfiehlt ſich aber, ſeine Praxis auf
einige Hauptmethoden zu beſchränken, die ja für
die allermeiſten Materialien ausreichen. Dann iſ

t

e
s

auch leicht im gegebenen Falle unter dieſen
wenigen Methoden ſogleich die richtige, die alſo
für das eben vorliegende Objekt am geeignetſten
iſt, auszuwählen.

Im Namen „Dauerpräparat“ iſ
t

auch noch nicht

der ganze Begriff enthalten, der ſich für den Mikro
logen mit dieſem Worte verbindet. Denn ein Dauer
präparat liegt bereits vor, wenn das Präparat ſich
wenigſtens einige Wochen hält. Solche „vergäng

liche Präparate“ tun mitunter für die Schule gute
Dienſte, wenn e

s gilt, inſtruktives Material ſo vor
zubereiten, daß e

s in der Lehrſtunde demonſtriert
werden kann. Daß ein ſolches Präparieren nicht
die Sorgfalt erfordert wie das Herſtellen eines Prä
parates, das für alle Seiten haltbar ſein ſoll, iſt

ja klar.
Die Einleitung jeder Präparation beſteht im

„Fixieren“, d. h. im Töten des lebenden Materials
mit Hilfe einer Flüſſigkeit, die die Struktur des
Materials nicht ändert. Allerdings iſt dies nur das
Ideal des Fixierens. Keines der vielen gebräuchlichen
Fixiermittel iſ

t

imſtande die Struktur der Zellen
und beſonders des 3ellinhaltes vollſtändig feſt
zuhalten. Aber wenigſtens erfüllen dieſe Mittel den
Zweck, die Feinheiten der Struktur ſoweit feſtzu
legen, daß die fixierten Objekte als Studienmaterial
genügen. Dieſen Geſichtspunkt muß man ſich immer
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vor Augen halten, wenn ein Präparat zu beurteilen
iſt. Wenn alſo das Material es zuläßt, ſollen mikro
ſkopiſche Studien nicht nur am Präparat ſondern
auch am friſchen bzw. lebenden Material gemacht
werden.

Als einfachſtes Fixiermittel dient das Formalin
(Formaldehyd oder Formol), das faſt für alle mikro
ſkopiſchen Objekte verwertbar iſt. Es empfiehlt
ſich, immer einen kleinen Vorrat von konzentriertem
Formol (4000) zu halten, und erſt bei Gebrauch die
Verdünnung vorzunehmen. Zum Fixieren von pflanz
lichen und tieriſchen Objekten wird das Formol
nur 2–4prozentig angewendet. Die Verdünnung

desſelben kann mit deſtilliertem oder reinem Brunnen
waſſer geſchehen. In dieſer Verdünnung kann das

Formalin ebenſo als Konſervierflüſſigkeit dienen,
wodurch ſich die Brauchbarkeit beſonders erhöht.

Hat man z. B. Plankton gefangen, ſo kann dieſes
ſogleich fixiert werden, indem man in das Sammel
glas, welches das Plankton enthält, vom 40prozen
tigen Formol etwa den zehnten Teil der im Glas
enthaltenen Waſſermenge gießt, das Glas feſt ver
ſchließt und nun langſam durch mehrmaliges Um
ſtürzen durcheinandermengt.

Die aufzugießende Formolmenge kann man mit
dem Auge abſchätzen; etwas mehr oder weniger

ſchadet nicht. Das nun fixierte Material kann jetzt
ohne weitere Behandlung aufbewahrt werden und
hält ſich jahrelang.

(Fortſetzung folgt.)

Neuere Sortſchritte der Technik
Die Humphrey-Pumpe / Von Prof. Dr.
R. Schreber-Aachen. Mit 1 Abbildung

Papin hatte für die von ihm erfundene Dampf
maſchine in Marburg kein rechtes wirtſchaftliches
Verwendungsgebiet. Dagegen war in England die
Sehnſucht nach einer ſo mächtigen Kraft ſehr groß,

da in den dortigen Bergwerken das Waſſer nicht
mehr mit den bis dahin verwendeten Waſſer- und
Roßkünſten gehoben werden konnte. Der Berg
werksbeamte Savery, der von Papins Erfindung ge

hört hatte, wendete ſi
e ſofort als Pumpmaſchine an.

Er verbeſſerte ſi
e gegen Papins Einrichtung dadurch,

daß e
r

einen ſelbſtändigen Keſſel anordnete; ver
ſchlechterte ſi

e

aber dadurch, daß e
r

die Waſſerober
fläche ſelbſt als Kolben benutzte. Da ſich hierbei auch
während des Herausdrückens des Waſſers ſehr viel
Dampf a

n

dem kalten Waſſer verflüſſigt, ſo ge

brauchten ſie ſo viel Dampf, daß Newkomen den
Papinſchen Kolben wieder einführte. Eine den neue
ren Fortſchritten der allgemeinen Technik ent
ſprechende Weiterbildung der Saveryſchen Pumpe iſt

das Pulſometer, welches wegen ſeines ganz außer
ordentlich billigen Anſchaffungspreiſes überall d

a

wirtſchaftlich iſt, trotz des großen Brennſtoffver
brauches, wo die geſamte Anlage nur auf kurze Zeit
beſtehen ſoll; die Tilgung der Anſchaffungskoſten

alſo den größten Teil der Geſamtkoſten betragen.
Würde man in einem Pulſometer a

n

Stelle des
Dampfes Gas, wie in einer Gasmaſchine, verwenden,

ſo würde man, d
a

dieſes ſich a
n

dem Waſſer nicht
verflüſſigen kann, eine viel beſſere Ausnutzung der
Wärme bei ungefähr gleicher Einfachheit erhalten.
Das iſ

t

der Grundgedanke der Humphrey-Pumpe.

In dem Maſchinenzylinder, auf deſſen Kopf, wie
bei allen Gasmaſchinen, die Einlaß- und Auspuff
ventile angebracht ſind, dient als beweglicher Kolben
die freie Waſſeroberfläche. Wird das zuerſt durch
eine kleine Druckpumpe hineingepreßte Gas ent
zündet, ſo verbrennt es, wie in den gewöhnlichen
Gasmaſchinen, bei unveränderlichem Volumen, weil
die Entzündungsgeſchwindigkeit ſo ſchnell iſt, daß

ſich die lange Waſſerſäule nicht inzwiſchen in Be

wegung ſetzen kann. Das Verbrennen geſchieht alſo

unter recht günſtigen Verhältniſſen. Der dadurch
ſehr kräftig gewordene Druck ſetzt jetzt die lange

Waſſerſäule in Bewegung, dadurch den Verbren
nungsraum vergrößernd, ſo daß das Gas ſich aus
dehnen kann. Iſt der Druck ſchwächer als der atmo
ſphäriſche geworden, ſo öffnen ſich die Waſſeranſauge

ventile und e
s ſtrömt hinter die infolge ihrer Be

wegungsenergie noch weiter ſtrömende Waſſerſäule

aus dem das Rohr um
gebendenZulaufkanalWaſſer

in das Rohr, während die
ſes gleichzeitig oben aus
gießt.

Iſt die Bewegungs
energie verbraucht, und be
ginnt die Säule rückwärts
ſich zu bewegen, ſo ſchlie
ßen die Anſaugeventile
und e

s werden die ver

brannten Gaſe durch das geöffnete Auspuffventil
hinausgetrieben. Hat die den Kolben bildende Ober
fläche das etwas tief im 3ylinder ſitzende Auspuff

ventil erreicht, ſo ſchließt dieſes und der Reſt der
Abgaſe wird komprimiert. Dadurch kommt die Waſ
ſerſäule zur Ruhe und kehrt wegen des ſtark g

e

wordenen Druckes wieder um. Der Abgasreſt dehnt,

die Säule beſchleunigend, ſich aus und iſ
t der Druck

ſchwächer als der Atmoſpärendruck geworden, ſo
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öffnet ſich das Gasanſaugeventil und es ſtrömt brenn
bares Gemiſch hinterher, bis die Säule wieder zur
Ruhe kommt, von neuem umkehrt und das Gemiſch
verdichtet. Hat der Druck eine gewiſſe Stärke er
reicht, ſo wird durch eine einem Indikator ähnliche
Vorrichtung der Zündfunke ausgelöſt und es beginnt

das Spiel von neuem.
Wie man leicht erkennt, verhält ſich die Hum

phrey-Pumpe zu einem Pulſometer wie die gewöhn

liche Viertaktgasmaſchine zu einer einzylindrigen
Kolbendampfmaſchine.
Pumpen dieſer Art ſind ſeit Anfang vorigen Jahres

am Chingford-Becken der Londoner Waſſerwerke in
Betrieb, vier große mit je 182000 cbm täglich oder
2100 l in der Sekunde und eine kleine, halb ſo große.
Die Förderhöhe beträgt 9 m, ſo daß jede der großen
250 Pumpenpferdeſtärken leiſtet.

Die vor kurzem veröffentlichten Abnahmeverſuche
haben ergeben, daß die Pumpen viel mehr leiſten,
als zugeſichert war, bei gleichzeitig geringerem
Brennſtoffverbrauch. Sie haben demnach ungefähr

dieſelben Brennſtoffkoſten wie andere gute Pumpen,

ſind aber in der Anſchaffung viel billiger und in der
Bedienung einfacher.

Verſchiedenes
Von [.

. Wunder in Sendelbach bei Lohr a. (T).

Gewölbebau. Mit 1 Abbildung

E
s gibt einen einfachen Verſuch, deſſen Be

ſchreibung ganz unglaublich klingt. Man nehme ein
rohes Ei, falte die Hände und preſſe e

s zwiſchen den
Handtellern, aber ſo

,

daß die beiden ſpitzen Enden
des Eis gegen die Handteller gewendet ſind: man
darf mit aller Gewalt drücken, ohne befürchten zu

müſſen, daß e
s platzt.

Daß die papierdünne Eiſchale ſo wunderbar feſt

iſ
t, liegt in ihrem Gewölbebau begründet. Jede

gewölbte Fläche kann man ſich, wie ein Mauer

Gewölbter Türbogen mit Schlußſtein S
.

gewölbe aus einzelnen Steinen beſteht, in kleine
Stücke zerlegt denken. Dieſe Stücke müſſen dann
auf der Außenſeite der Wölbung ſtets dicker ſein
als auf der Innenſeite, wie man aus der Abbildung
erkennt. Infolgedeſſen können ſi

e

nicht durchbrechen,

wenn von außen auf ſi
e gedrückt wird.

Denkt man ſich die einzelnen Stücke in den
Fugen durch große Hitze miteinander verlötet oder
verſchmolzen, ſo erhält man eine ununterbrochene
Gewölbefläche, welche mindeſtens ebenſo tragfähig
ſein muß. So erklärt e

s ſich, daß jede gewölbte

Fläche eine große Tragkraft hat, auch wenn ſi
e

nicht
wie ein Mauergewölbe aus Steinen zuſammengeſetzt

iſt. Ans Wunderbare grenzt die Tragfähigkeit der

Glaskugeln und Birnen, aus welchen die Glühlampen

beſtehen. Dieſe Glasgefäße ſind bekanntlich innen
luftleer gepumpt. Infolgedeſſen laſtet auf ihrer
Außenfläche der ganze Luftdruck, das heißt, auf jeden

Quadratzentimeter drückt ein Gewicht von etwas
mehr als 1 kg. Eine Tantallampe von 2

0

cm
Durchmeſſer hat eine Oberfläche von 1258 qcm;

dieſe Glaskugel von kaum 1 mm Wandſtärke
muß alſo eine Laſt von nicht weniger als

2
5 3entner tragen und tut es auch!

Man kann die vier Füße eines Eßtiſches ganz
ohne Gefahr auf vier rohe Eier ſtellen, wenn man
den beiden ſpitzen Enden der Eier mittels eines ring
förmig zuſammengeleimten Papierſtreifens (von 1 cm
Breite) runde Gipskappen aufſetzt (der Gipsbrei

wird in die aufgeſetzten Papierringe gegoſſen). Dies

iſ
t notwendig, um das Gewicht auf eine größere

Fläche zu verteilen. Einen ſolchen Speiſetiſch kann
man dann noch etwa mit einem 3entner belaſten,
wenn man nur die Vorſicht braucht, die Gewichte
allmählich und nicht ruckweiſe aufzuſetzen. Da iſ

t

e
s freilich kein Wunder, daß die Henne ihre Eier

beim Brüten nicht zerdrückt!
Ein wiederholter Blick auf die Abbildung muß uns

überzeugen, daß die gewölbten Flächen einem Druck
von innen offenbar weniger Widerſtand entgegen
ſetzen können; er muß die Steine aus dem Gewölbe
verband treiben, wie der Schaumwein den Stöpſel aus
der Flaſche. In der Tat platzen Glaskugeln, wenn
man ſi

e

einem Druck von innen ausſetzt, ſchon durch
den vierten bis dritten Teil des Druckes, welchen

ſi
e von außen aushalten können.

Wenn man die Tragkraft verſchiedener gewölbter
Flächen miteinander vergleicht, ſo findet man, daß
nicht die Kugelfläche die ſtärkſte iſt, ſondern die
jenige Fläche, welche dem ſpitzen Ende des Vogel

eis gleicht.

Eine ſonderbare Urſache der Sumpf
bildung
Man nimmt gewöhnlich an, daß ſich Sümpfe

nur in ſehr waſſerreichen Niederungen mit lehmigem
Untergrund bilden können. Vorübergehend beob
achtet man wohl auch Sümpfe auf Hochebenen; aber
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ſi
e

verſchwinden gewöhnlich in der trockenen Jahres
zeit wieder.

Bei Reiſen in Polar l ändern, namentlich in

Island, findet man aber weite Sümpfe auf Hoch
ebenen, welche einen ſehr lockeren und poröſen Unter
grund haben, nämlich vulkaniſche Lava. Dieſe
Sümpfe ſind im heißeſten Hochſommer zu beobachten
und bilden für den Reiſenden eine Beläſtigung, weil

ſi
e Milliarden Fliegen ausbreiten, und eine Gefahr,

weil das Roß mitſamt dem Reiter darin verſinken
kann. Wie entſtehen dieſe Sümpfe?

Die Unterſuchung (durch Thoroddſen u. a.) hat
gezeigt, daß ihre Urſache das ausdauernde Boden
eis iſt: in den Polarländern iſ

t
der Boden in einigen

Meter Tiefe mit ewigem Eis durchſetzt, das niemals
auftaut. E

s verſtopft die Poren der lockeren Lava
und macht dieſes poröſe Geſtein waſſerundurchläſſig.

In Alaska iſ
t

das Bodeneis ſo hart, daß die
Goldgräber in ihren Gruben erſt ein Feuer anzünden
müſſen, um das gefrorene Erdreich aufzutauen, ehe

ſi
e weitergraben können. – In Sibirien ſind im

Bodeneis bekanntlich die Mammutreſte konſerviert,

welche Jahrzehnte lang das Elfenbein für Europa

lieferten. –
Ein merkwürdiges Experiment über die
Altersſchwäche
An der Niere der Säugetiere befindet ſich ein drüſen

artiges Organ, die ſogenannte Nebenniere. In ihr ſon
dert ſich aus dem Blut ein eiweißartiger Stoff ab, welchen
die Chemiker Adrenalin genannt haben. Spritzt man
eine Löſung dieſes Stoffes einem Tier ins Blut ein, ſo

erfolgt eine unheimliche Umwandlung des Tiers im Lauf
der nächſten Tage: ſeine Haare ergrauen; ſein Atem wird
kurz und mühſam; ſein Gang wird ſchleppend; die Wände
ſeiner Blutgefäße werden hart und brüchig, ſo daß das
Tier bei plötzlichen Anſtrengungen a

n Gehirnblutung
(Schlaganfall) ſtirbt. E

s

iſ
t

von einer künſtlich erzeugten
Altersſchwäche befallen!
Das Sonderbare daran iſt, daß wir alle in unſerem

Aſtronomiſches
Von Dr. Arthur

Am 22. Juni vormittags 8 Uhr tritt die Sonne in das
5eichen des Krebſes – es beginnt der Sommer. Da ſi

e

zu gleicher 5eit ihren höchſten Stand am Himmel erreicht
hat, bringt ſi

e

den längſten Tag und die kürzeſte Nacht
hervor. Sogar um Mitternacht iſ

t

im Norden ein heller
Schein ſichtbar, ein 5eichen dafür, daß auch um dieſe Seit
bei uns noch Dämmerung herrſcht. Dieſe immerwährende
Dämmerung beginnt Anfang Juni und dauert bis nach
Mitte Juli. Die Sonnendeklination nimmt von + 210 59'
am 1

. Juni zu bis + 250 27' am 22. Juni; von d
a an

nimmt ſi
e

wieder a
b bis auf + 250 13' am 30. Juni.

Dadurch nimmt die Tageslänge im Juni noch um mehr
als /4 Stunde zu, um Ende des Monats wieder wenige
Minuten abzunehmen. In Wirklichkeit ſteht die Sonne

im Juni in den Sternbildern Stier und 5willinge, gerade
oberhalb des prächtigen Winterſternbildes Orion.

Sür Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Juni 3h 46m 8h 9m 16h 23m

ºr 3h 41m 8h 16m 16h 35m

15. „ Zh 39m 8h 21m 16h 42m

22. " 3h 39m 8h 24m 16h 45m

30. „ 3h 42m 8h 24m 16h 42m

Aus allen Gebieten

eigenen Körper Adrenalin haben und in unſeren Neben
nieren fortwährend erzeugen, ohne (wenigſtens vorläufig
noch) die geringſten Anzeichen von Altersſchwäche

zu verſpüren.
Unſer Körper gibt uns noch mehr ſolcher Rätſel zu

löſen. Eines der merkwürdigſten bildet die einfache Frage:
warum verdaut unſer Darmſaft, der ſo leicht über
ein gehacktes Beefſteak Herr wird, nicht unſeren
eigenen Darmkanal? Etwas leichter Verdauliches
könnte e

s gar nicht geben als die Schleimhaut, welche
unſeren Darmkanal innen auskleidet. Und dazu dieſe
günſtige Temperatur! 370! Wenn wir gehacktes rohes
Fleiſch, z. B

.

Darmſtückchen, in einem Glaskölbchen mit
friſchem Darmſaft aus einem lebenden Tier übergießen
und einige Seit auf 370 Wärme halten, ſo wird e

s glatt
aufgelöſt. Man hat ſogar den grauſamen, aber inter
eſſanten Verſuch gemacht, in die ſeitliche Körperwand eines
lebenden Hundes ein Loch zu ſchneiden und ein ſilbernes
Rohr einwachſen laſſen, welches ermöglicht, ſtets leicht in

das Innere ſeines Magens zu gelangen. Durch dieſes
Silberrohr hat man das Ohr eines jungen lebenden
Kaninchens in den Magen des Hundes hängen laſſen, um

zu prüfen, o
b

e
s verdaut wird. Da zeigte ſich, daß e
s

tatſächlich angegriffen wurde. Alſo die zarte Magen
ſchleimhaut des Hundes iſ

t widerſtandsfähig gegen einen
Saft, der fremdes Fleiſch, Knorpel und ſogar Knochen
auflöſt!
Beide Tatſachen und noch viele andere dazu werden

dadurch erklärt, daß in unſerem Körper Stoffe enthalten
ſind, welche das Adrenalin und den Magenſaft gleichſam

im Schach halten, nicht auf die eigenen Körperzellen zur
Wirkung kommen laſſen. Der Stoff, welcher unſeren Darm
vor der Selbſtverdauung ſchützt, iſ

t ſogar ſchon abgeſondert
worden: er heißt Trypſin.
Damit iſt zugleich die Urſache des wirklichen Alterns

gefunden worden: e
s

beſteht darin, daß das Blut nicht
mehr genügend Widerſtandsſtoffe gegen die vergiftende
Wirkung des Adrenalins bilden kann.
Und eine andere Tatſache findet ebenfalls ihre Er

klärung: beim toten Tier wirkt der noch vorhandene
Darmſaft tatſächlich verdauend auf die Schleimhautausklei
dung des Darms ein, weil der geſamte Blutkreislauf keine
Gegenſtoffe mehr wirken läßt.
Genaueres über den Bau und die Tätigkeit der Drüſen

des menſchlichen Körpers findet man in dem Werkchen von
Dr. A
.

Lipſchütz: „Von den Drüſen unſeres Körpers“.

Thomas Volksbücher Nr. 44, broſch. 2
0 Pfg., geb. 40 Pfg.
(Theod. Thomas Verlag, Leipzig).

im Monat Juni
Rrauſe-Leipzig

Die 5eitgleichung im Sinne „mittlere Seit vermindert
um wahre 5eit“ beträgt am

1
. Juni – 2 Min. 30 Sek.

15. „ + 0 „ 4 „

30. „ + 3 „ 16 „

Im Juni ſteht der Mond mit den Planeten zu folgen
den Seiten in Konjunktion: Mit Jupiter am 15. Juni
nachts 1 Uhr, mit Saturn am 25. Juni nachts 1 Uhr, mit
Merkur am 25. Juni nachmittags 2 Uhr, mit Venus am
26. Juni vormittags 1

0 Uhr und mit Mars am 28. Juni
morgens 5 Uhr. Der Mond ſteht am 5

.

zum 6
. Juni um

Mitternacht in Erdnähe, am 17. Juni abends 1
0 Uhr

in Erdferne. Seinen niedrigſten Stand erreicht e
r

am

8
. Juni abends 1
0 Uhr (Deklination – 280 12'), ſeinen

höchſten Stand am 25. Juni morgens 6 Uhr (Deklination

+ 280 11').
Erſtes Viertel ) 1

. Juni nachmittags 3
h

3m
Vollmond S) 8

.

„ morgens 6h 1Sm

Letztes Viertel ( 15. „ nachmittags 3
h

20m
Neumond G 23. „ nachmittags 4h 33m
Erſtes Viertel ) 30. „ abends 8h 25m
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Sternbedeckungen durch den Mond:
Stern: Größe: Eintritt: Austritt:

13. Juni ö Capricorni 2.8 nachts 1h 31m 2h 7m
21. „ - 23 Tauri 4.2 nachts 12h 52m 1h 34m
21. „ n Tauri 30 nachts 1h 18m 2h 7m
21. „ 27 Tauri 3.8 nachts 2h 4m 2h 32m
27. „ v Leonis 52 morgens 7h 47m 8h 42m

Die zugehörigen Auf- und Untergangszeiten des
Mondes ſind:

Aufgang: Untergang:
12. Juni nachts 11h 45m 13. Juni vormittags 9h 14m
21. „ nachts 1h 23m 21. „ abends 7h 1m

27. „ morgens 7h 43m 27. „ abends 10h 48m

Merkur erreicht am 19. Juni vormittags 9 Uhr ſeine
größte öſtliche Elongation im Betrage von 240 55'. Er
kann um dieſe 5eit, im Sternbilde der 5willinge ſtehend,
beobachtet werden.

Entfernung
von der Erde:

12. Juni AR: 7h 2m Dekl. + 240 26 141 Mill. km
19. „ „ 7h 36m „ + 229 23“ 123 „ fy

26. „ „ 7h 57m „ +20" 2“ 107 „ e

Venus durchläuft die Sternbilder der Swillinge und
des Krebſes. Sie ſtrahlt hell am abendlichen Weſt
himmel. Ihre Sichtbarkeitsdauer nimmt wieder langſam

von 1/2 Stunden bis auf 1/4 Stunden ab. Bemerkens
wert iſ

t

die Sichelgeſtalt des Planeten.
Entfernung
von der Erde:

1
. Juni AR: 6
h

33m Dekl.: + 24" 44 216 Mill. km
15. „ „ 7

h

46m „ + 23' 0 204 „ „

30. „ „ 9
h

1m „ + 18 5
3

190 „ „

Mars ſteht am 23. Juni vormittags 1
0 Uhr in Kon

junktion mit dem hellen Stern erſter Größe Regulus

(a Leonis). E
r

befindet ſich nur 0
0

46% oder 1/2 Voll
mondbreiten nördlich vom Stern. Die ſchöne Konſtellation
läßt ſich a

n

den Abenden des 22. und 25. Juni recht gut
beobachten. E

r

geht Anfang des Monats um Mitternacht
unter. Ende des Monats läßt er ſich nur noch 2 Stunde
lang beobachten. Beide Polareiszonen laſſen ſich wahr
nehmen. E

r

bewegt ſich rechtläufig durch das Sternbild
des Löwen.

Entfernung
von der Erde:

1
. Juni AR: 9
h

16m Dekl.: +17" 27 268 Mill. km
15. „ „ 9 46m „ + 14° 48 284 „ „

30. „ „ 10h 19m „ + 11" 37 300 „ „

Jupiter wird immer länger ſichtbar. Ende des Mo
nats befindet e

r

ſich bei Sonnenaufgang im Meridian.

Oettli, Verſuche mit lebenden Pflanzen. Mit 7 Abbil
dungen im Text. Leipzig, Teubner. 1914. 44 S

.
1 . .

Guenther, Vom Tierleben in den Tropen. Mit 7 Ab
bildungen im Text und einer farbigen Tafel. Leipzig,
Teubner. 1914. 41 Seiten. 1 . .

Die vorſtehenden Hefte ſind das 24. und das 26. Bänd
chen der von Ä Dr. Baſtian Schmid herausgegebe
nen Naturwiſſenſchaftlichen Schülerbibliothek; ſi

e

ſind alſo
eigentlich für Schüler beſtimmt. Aber ſi

e ſind doch ſo ge
halten, daß auch der Leſer der „Natur“ ſeine helle Freude
daran haben wird. Wie denn überhaupt die Bändchen
dieſer vorzüglich geleiteten Sammlung wiſſenſchaftlich ſo

hoch ſtehen und in der Form ſo gepflegt und ſo anſprechend
ſind, daß ſi

e

mit zum Beſten gerechnet werden dürfen, was

in volkstümlicher Naturkunde veröffentlicht worden iſt.
Dr. Max Oettli vom Landerziehungsheim Glarisegg

Ltte MT/ÖHE S.

l A D

E
r

ſteht erſt rechtläufig, ſpäter rückläufig, im Sternbilde
des Steinbocks. Frühaufſteher können ſich wieder a

n

dem
wechſelnden Durcheinander der Jupitermonde erfreuen. Die
Streifen der Jupiterfläche müſſen ſich bei hundertfacher
Vergrößerung erkennen laſſen.

Entfernung
von der Erde:

1
. Juni AR: 21h 39m Dekl.: – 140 50 698 Mill. km

15 " „ 2
1

40m „ – 140 52 668 „ „

30. „ „ 21h 38m „ – 159 6 641 „ „

Verfinſterungen der Jupitertrabanten:

4
. Mai I. Trabant, Eintritt nachts 1
h

38m 52“

ö „ - / - / „ 2h 11m 12“
11. „ I. f f/ „ 3h 32m 56“
12. „ II. ff r „ 2h 25m 4

“

27. „ I. f, f/ „ 1h 49m 43'

Saturn befindet

in Konjunktion mit
Monat unſichtbar.
Der Fixſternhimmel zeigt am 15. Juni abends 1

0 Uhr
für das mittlere Deutſchland folgendes Ausſehen: In
der Meridianlinie ſtehen von Süden nach Norden die
Sternbilder Skorpion mit dem rötlich ſtrahlenden Antares,
der leider häufig ganz in den Dünſten des Horizontes
verſchwindet, Schlange, Krone, Drache, Kleiner Bär und
ganz im Norden am Horizont Perſeus. Im Oſten ſtehen:
Schlangenträger, Herkules, die helle Wega in der Leier,
der Adler mit Atair, der Schwan mit Deneb, die
Kaſſiopeja und tief am nordöſtlichen Horizonte Pegaſus
und Andromeda. Endlich hebt ſich die Milchſtraße wieder

zu größeren Höhen empor. Sie zieht ſich vom Norden
über den öſtlichen Sternenhimmel bis nach Südoſten und
bringt endlich wieder die ſternreichen Gegenden des
Adlers, der Leier, des Schwans und der Kaſſiopeja zur
Geltung. Beachtenswerte Objekte ſind jetzt der Sternhaufen

im Herkules (es genügt ſchon ein Opernglas oder Feld
ſtecher), der Ringnebel in der Leier zwiſchen den beiden
gleichhellen Sternen öſtlich vom Hauptſtern Wega (er
forderlich iſ

t

ein Inſtrument von mindeſtens drei Soll
Öffnung) und Albireo, der letzte Stern des kreuzförmigen
Sterngefüges im Schwan (ſchon in kleinen 1–1/2 zölligen
Fernrohren ſichtbar), der ſich als Doppelſtern erweiſt, von
denen einer blau, der andere goldgelb leuchtet. Im Weſten
von der Meridianlinie ſtehen die Jungfrau mit der hellen
Spika, Bootes mit dem rötlich glänzenden Arkturus und
der Große Bär. Der Große Löwe neigt ſich im Weſten
zum Untergange, und ganz im Nordoſten ſind die Swillinge
und der Fuhrmann ganz unter den Horizont hinabgetaucht.
Größere Sternſchnuppenſchwärme fehlen im Juni; ſie

ſind erſt von Ende Juli an zu erwarten.

ſich am 13. Juni nachmittags 3 Uhr
der Sonne. E

r

iſ
t

daher in dieſem

am Bodenſee beſchreibt in ſeinem Buche eine Reihe von
Verſuchen, die ſich mit lebenden Pflanzen anſtellen laſſen,
und führt a

n ihrer Hand mit feinem Geſchick in die Kennt
nis der wichtigſten Erſcheinungen aus dem Leben der
Pflanze ein. 5ur Kennzeichnung des behandelten Stoffes
mögen hier einige Seitenüberſchriften folgen: „Woraus
beſteht eine Pflanze ? Die Aufzucht in Nährlöſung. Wo
her beziehen die Pflanzen ihren Kohlenſtoff? Verdunkelte
Blätter ſind ſtärkefrei. Sauerſtoffentwicklung durch Waſſer
pflanzen. Blätter als photographiſche Platten. Das
Atmen von Pflanze und Tier. Wie man zeigt, daß
Keimwurzeln Empfindung haben. Swiebeln als Ver
ſuchskaninchen.“
Univerſitätsprofeſſor Dr. Konrad Guenther-Frei

burg, als naturwiſſenſchaftlicher Schriftſteller von Ruf
ſchon ſeit langem geſchätzt, iſ

t

mit Recht der Anſicht, daß
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uns die wilden Tiere der Tropen nur ſo lange Fremdlinge
bleiben, wie wir lediglich in den Käfigen und engen
Gehegen unſerer Tiergärten ſehen. Um ſi

e

uns „menſch
lich“ näher zu bringen, will er ſie in ihrer heimatlichen
Landſchaft ſchildern. „Dort zeigen ſi

e

ihre wahre Schön
heit, und wer ſi

e

lieben und recht verſtehen will, der
muß ſie in ihrer natürlichen UmgebungÄ Auch
hier ſollen einige Überſchriften eine Vorſtellung vom In
halt vermitteln: „Anpaſſung der Tiere a

n

die Landſchaft.Ä im Urwald. Nachbildung von Blättern
und andern Gegenſtänden durch Inſekten.ÄVogellaute. Die oſtafrikaniſche Steppe mit ihren Wil
herden. Nächtliche Jagd. Am Krokodilteich im Urwald
von Ceylon. Reihertragödie. Notwendigkeit des Natur
ſchutzes.“

- Dr. Jungbluth.

Dr. Bernhard Brandt, Studien zur Talgeſchichte der
Großen Wieſe im Schwarzwald. Drittes Heft der
Abhandlungen zur badiſchen Landeskunde. Mit 2 Karten

u
.
5 Tafeln. Karlsruhe 1914. G
.

Braunſche Hofbuch
druckerei und Verlag. 5

3

Seiten. Preis 2.40 ./.
Die „Große Wieſe“ iſ

t

bekanntlich keine große Wieſe,
ſondern ein kleiner Fluß, der am Feldberg entſpringt und
bei Baſel in den Rhein mündet. Die vorliegende Schrift

iſ
t

der erſteÄ die Lebensgeſchichte der Großen Wieſe

in allen Einzelheiten aufzuzeichnen. Der Verfaſſer hat
die Dokumente ihrer Vergangenheit gründlich erforſcht und
dabei, entgegen ſeiner urſprünglichen Vermutung, entdeckt,
daß ſich ihr Tal weſentlich von allen Nachbartälern im
Schwarzwald unterſcheidet. Der Kern ſeiner Arbeit iſ

t

der
Verſuch, die feſtgeſtellten Eigentümlichkeiten der Talform
aus der Eigenart im Aufbau desÄ Gebirges
und aus den Änderungen dieſer Tektonik im Lauf der
Jahrtauſende zu erklären.
Die ſo entworfene Talgeſchichte darf ſicher vor allem

bei badiſchen Landesangehörigen auf freundliche Aufnahme
rechnen; aber ſi

e wird auch von vielen Freunden jenes
ſchönen Landes gern geleſen werden.

Dr. Jungbluth.

Dr. med. Walter Hirt, Das Leben der anorgani
ſchen Welt. Eine naturwiſſenſchaftliche Skizze. Ernſt
Reinhardt. München 1914. 150 Seiten. Broſch. 3.,
geb. 4 ./.
In dieſem Buch legt ein Mediziner, der ſich auf allen

Gebieten der Naturwiſſenſchaft gründliche Kenntniſſe er
worben hat, Gedanken nieder, die ſich ihm bei einem Ver
gleich der organiſchen mit der anorganiſchen Welt auf
gedrängt haben. Eine kritiſche Unterſuchung der von
namhaften Forſchern aufgeſtellten Definitionen des Be
griffes „Leben“ hat ihn zu der Überzeugung geführt, daß

e
s unmöglich ſei, dieſen Begriff Ä abzugrenzen. Dashat ihn veranlaßt, im Gegenteil nach Übergängen, Be

rührungspunkten, Ähnlichkeiten zwiſchen Körpern, die man
gewöhnlich als lebend, und ſolchen, die man gemeinhin
als leblos bezeichnet, zu ſuchen. Der Nachweis ſolcher
Analogien auf den Gebieten der Atmung, Ernährung,
Hautbildung, Fortpflanzung, Anpaſſung, Krankheiten undÄ gar ſeeliſchen Vorgänge bildet den Hauptteil
es Werkes.
Es iſt hier nicht der Ort, zu unterſuchen, inwieweit

die aus den Tatſachen gezogenen Schlüſſe bindend ſind.
Anerkannt muß werden, daß der Verfaſſer mit großem
Fleiß aus den verſchiedenſten Ecken der naturwiſſenſchaft
lichen Literatur alles zuſammengetragen hat, was als
Analogie gedeutet werden könnte. Wer das Buch mit
Nutzen leſen will, muß gute Vorkenntniſſe haben und
kritiſch ſo

#

ſein, daß e
r

ſelbſt deutlich herausfühlt,
wo Fragezeichen zu ſetzen ſind. Wo die naturwiſſenſchaft
liche Ausbildung nicht ſo weit reicht, muß von der Lektüre
abgeraten werden. Dr. Jungbluth.

H
.

Hallier (Leiden), Der Stammbaum des Pflanzen
reiches. Sonderabdruck aus der 2. Aufl. von Rein
hardts „Vom Nebelfleck zum Menſchen“. München,
Reinhardt, 1914.
Der Leidener Botaniker gibt hier in einer Reihe

ſorgfältig ausgearbeiteter Stammbäume die Entwicklung

der Lebeweſen von der archäiſchen Seit bis zur Gegen
wart. Der zum Menſchen führende Aſt, auf den ic

h

hier
zunächſt nur eingehen möchte, zweigt ſich bei den Ur
inſektenfreſſern a

b

und ſteigt über Halbaffen und Ur
affen zu immer menſchenähnlicheren Geſchöpfen auf. Die
Vorſtufen unſerer Gattung, „Menſchenaffe, Vormenſch,
Urmenſch, Menſch ſtimmen mit den ſeit Jahren von mir
angenommenen überein, bis auf die naturwiſſenſchaft
lichen. Bezeichnungen Pithecanthropus, Proanthropus,
Homo primigenius, Homo (in verſchiedenen Arten). Die
kleineren Affen läßt Hallier ſchon auf einer früheren
Stufe vom Hauptſtamm ausgehen als die Menſchenaffen
(Anthropoidae), die mit den Vormenſchen noch ge
meinſame Vorfahren, eben die Urmenſchenaffen (Pithe
canthropi nach meiner Namengebung) haben.

Ludwig Wilſer.

Martin Braeß. Aus dem Vogelleben unſerer
Heimat. Ornithologiſche Plaudereien. Herausgegeben
vom Dürerbund, Verlag von Georg D

.

W. Callwey,
München 1914.
Ein hübſch und flott geſchriebenes Buch, das vor dem

Leſer in bunter Reihe eine Anzahl lebenswahrer Bilder
aus dem deutſchen Vogelleben entrollt. Jede Seile zeigt
die große Liebe zu den Vögeln, das richtige Verſtändnis
für ihr Tun und Treiben und die rechte Wertſchätzung
auch der verkannten und geächteten unter den Gefiederten.
Recht treffend ſind auch die Stimmlaute wiedergegeben,

und anziehend und ohne Übertreibung iſ
t

das Familien
leben bei einzelnen Formen geſchildert. In den ornitholo
giſchen Text eingeſtreute kleine Sagen und Vogelmärchen
owie einzelne paſſende Verſe verſchlechtern denſelben
icherlich nicht. So kann man, wenn das Buch auch
ornithologiſch nichts Neues bringt, e

s

doch als wiſſen
ſchaftlich einwandfrei, eine Fülle eigener Beobachtungen
aus dem Leben unſerer Vögel in Freiheit und in menſch
licher Pflege erzählend, als unterhaltende Lektüre Orni
thologen und Naturfreunden, insbeſondere aber als eine
gute Einführung und Anregung Anfängern der Ornitho
logie und Vogelſchützern, vor allem Schülern und Schüle
rinnen, warm empfehlen.
Erlangen. Dr. J. Gengler.

R
.

Roſen: Brutpflege und Eltern fürſorge. 84 S
.

46 Abb. Preis ./. 1.–, geb. „ 1.60, für Mitglieder
der D

.

M
.

G
. . –.75, geb. . . 1.20. Deutſche Naturw.
Geſellſchaft, Theod. Thomas Verlag, Leipzig.
Brutpflege und Elternfürſorge, wohl das anziehendſte

Kapitel aus dem Buche von der gegenſeitigen Hilfe in der
Organismenwelt, findet in Dr. Roſen einen ſachkundigen
und beredten Schilderer. Nicht bloß der ſchroffe Kampf
ums Daſein beherrſcht alle Lebensentwicklung. Das ſehen
wir nirgends beſſer als darin, wie hoch und niedrig in
der Tierwelt für ſeine Nachkommenſchaft ſorgt, bald nur
paſſiv wie bei den meiſten Meerestieren und vielen Tieren
des Landes, die ihre Eier durch derbe Hüllen, Kokons
und ähnliches ſchützen, bald aktiv. Mit welcher Sorg
falt wählen ſo viele Tiere für die Ablage ihrer Eier die
geeignetſten Stellen aus, die dem jungen Nachwuchs zu
gleich ſicheren Schutz und reichliche Ernährung verſprechen,
und ſcheuen dabei ſelbſt weite Wanderungen mit allen
ihren Gefahren nicht. Die andern aber begnügen ſich
nicht einmal damit, ihrer Brut eine gute Stätte zu be
reiten, a

n

der ſi
e

ſich dann ſelbſtändig weiterentwickeln
können, ſi

e ſorgen auch noch für das heranwachſende Ge
ſchlecht. Bekannt iſ

t

dieſe Elternfürſorge ja allgemein von
den Vögeln, aber auch von Lurchen, Fiſchen und von
niederen Tieren führt Roſen uns anziehende Beiſpiele
dieſer Fürſorge vor. Beſonders auch der heranwachſenden
Jugend wäre die Lektüre dieſes Büchleins ſehr zu emp
fehlen. E

s

entwirft ihnen ſo recht ein eindrucksvolles Bild
von der überragenden Bedeutung aller auf die Fortpflan
zung der Art bezüglichen Vorgänge, der ſich der Egoismus
des Einzelweſens ganz unterzuordnen hat, während wir
Menſchen auch hier ſo ſehr geneigt ſind, unſer eigenes
Ich in den Vordergrund zu ſtellen. Dr. Th. Arldt.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Einiges zur Einführung in die Urge
ſchichte des CIOenſchen / Von Dr. M).
Hilzheimer-Berlin
Wenige Jahre erſt iſt es her, daß es als eine allgemein

anerkannte Tatſache gilt, daß ſchon zur Eiszeit Menſchen
gelebt haben. Während noch der große Tuvier die Exiſtenz
des eiszeitlichen Menſchen leugnete, haben wir heute eine
große Anzahl menſchlicher Skelettreſte, an deren diluvialem
Alter nicht mehr gezweifelt werden kann, ja mancher
Forſcher glaubte ſogar tertiäre Menſchen nachweiſen zu

können. Damit tritt aber die Menſchheitsgeſchichte in enge
Verbindung mit der Erdgeſchichte, auf die wir daher einen
kurzen Blick zu werfen haben.
Das Archaikum, die Urzeit der Erde, kannte noch

keine höheren Tiere, im Paläozoikum, dem Altertum
der Erde, finden ſich ſchon Wirbeltiere und an ſeinem Aus
gang ſogar Landwirbeltiere in Geſtalt von Amphibien und
einigen Reptilien. Dieſe erlangten im Mittelalter der Erde,
dem Meſozoikum, ihre höchſte Blüte. Schon aber finden
ſich in der Kreide Spuren der beiden höchſten Ordnungen
der Wirbeltiere, der Vögel und Säugetiere, welche im
Känozoikum, der Neuzeit der Erde, in ſchneller Folge
ſich zur Höhe ihrer heutigen Organiſation entwickelten.
Die wichtigſten Entwicklungsſtufen verlaufen in der
Tert ä

r

genannten Formationsgruppe. In der unterſten
Stufe, dem Eozän, finden wir ſchon alle die großen Säuge
tierſtämme vertreten, ſelbſt einige noch heute lebende Tier
gattungen, allerdings manche mit geringer Modifikation,
ſind nachgewieſen worden. Das folgende Oligozän brachte
nur eine geringe Weiterentwicklung. E

s

enthält aber in

Propliopithecus haeckeli aus dem Oligozän Ägyptens
jene wichtigeÄ die ihr Entdecker, Schloſſer, für
den Stammvater aller Affen und Menſchen hält. Es war
ein kleines Tier, etwa von Katzengröße, von dem freilich
bisher nur der Unterkiefer bekannt geworden iſt. Im
Miozän finden wir neben niederen Affen ſchon echte
Menſchenaffen.
Von dieſen mittelmiozänen Menſchenaffen iſ

t

nur
Dryopithecus fontani beſſer bekannt, d

a

von ihm drei
Unterkiefer und ein Oberarm gefunden ſind. Von den
drei übrigen Gattungen iſ

t

nur je ein Backenzahn bekannt
geworden.

Weit zahlreichere Reſte aus ganz Mitteleuropa lie
gen vom obermiozänen Pliopithecus antiquus vor. Sie
beſtehen in einer Anzahl Unterkiefer und Oberkiefer
fragmenten und einzelnen 5ähnen, welche eine nahe Ver
wandtſchaft mit dem heutigen Gibbon zeigen.
Die letzte Stufe des Tertiärs, das Pliozän, bringt

dann neue Formen von Menſchenaffen, die von Schim
panſe und Orang kaum zu unterſcheiden ſind. Intereſſant
iſt, daß der heute rein äquatorial-afrikaniſche Schim
panſe in Palaeopithecus sivalensis einen indiſchen
Verwandten beſaß.
Auf das warme Klima des Tertiärs folgte im Quar

tär oder Diluvium eine Abkühlung, die in Europa und
dem übrigen Norden die als Eiszeit bekannten Phänomene
hervorrief, in ſüdlichen Ländern aber die durch ſtarke
Niederſchlagsmenge ausgezeichnete Pluvialzeit herbei
führte.

In Europa, das uns ja hauptſächlich intereſſiert,
herrſchte während der Tertiärzeit ein warmes Klima,
wie aus der Pflanzen- und Tiergeſellſchaft geſchloſſen

werden konnte. Dieſe Tiergeſellſchaft, als deren wichtig
ſten Vertreter ic

h

den 5 m hohen Südelefanten (Ele
phas meridionalis) nenne, wurde am Anfang des Quar
tärs durch eine afrikaniſche Tiergeſellſchaft mit Mas
horn, Nilpferd und dem kleineren Elephas antiquus
abgelöſt. Bald erſcheint aber eine nordiſch - aſiatiſche
Sauna, wieder charakteriſiert durch einen mächtigen Ele
fanten, das Mammut, das ſich jedoch durch ſein langes
Haarkleid als kälteliebendes Tier zu

Mit ihm erſcheinen bereits andere nordiſche Tiere, wie
Moſchusochſe, Pferde, Renntiere, die, wie wir noch ſehen
werden, für den damaligen Menſchen eine beſondere
Rolle ſpielten.

-

erkennen gibt.

Doch iſ
t

die Verſchlechterung des Klimas keine gleich
mäßig fortſchreitende, vielmehr finden wir oft, daß mach
einem erſten Vorſtoß der Kältefauna die Wärmefauna
wieder einrückt und ſo ein mehrmaliger Wechſel eintritt,
welcher auch auf Klimaſchwankungen deutet. Es wech
ſelten Seiten größter Kälten, Glazialzeiten, mit wär
meren Perioden, Interglazialzeiten, ab.
Einen feineren Gradmeſſer für dieſe Klimaſchwan

kungen als die eben erwähnten großen Tiere bieten
die kleinen Nagetiere.

Mit der arktiſchen Fauna erſcheinen ſie in großer
Menge, ihre Überreſte finden ſich ſo zahlreich, daß man
von einer Magetierſchicht ſprechen kann, deren haupt
ſächlichſter Beſtandteil Lemmingsreſte ſind. Bald ſchwin
den die letzteren, und an ihrer Stelle erſcheinen Steppen
nager, wie Springmaus und 5wergpfeifhaſe. Der le

tere bleibt zurück, als eine abermalige Kälteperiode die
Steppentiere vertreibt und die arktiſchen Lemminge und
andere Nager zurückführt. Ihre Reſte unterſcheiden die
neu gebildete „obere“ Magetierſchicht von der „unte
ren“. (Schluß folgt.)

Vgl. auch: Hilzheimer, Urgeſchichte des Menſchen.
(Theod. Thomas, Leipzig.) Mit 5

1 Abb. Broſch. 40 Pf,
geb. 65 Pf.

Die Sorm der Erde/Von Prof. Dr.A.D.White
(Schluß)

Dieſer große Kaſten iſ
t

in zwei Abteilungen getrennt,
eine über der anderen. In der erſten leben die Menſchen,
bewegen ſich die Sterne, und ſi

e

erſtreckt ſich aufwärts
bis zum Gewölbe oder Firmament, über dem die
Engel leben, deren Hauptgeſchäft e

s iſt, die Sonne und
die Planeten fort und fort zu treiben und zu drehen.
Nun nimmt e

r

die Stelle: „Laßt dort ein Firmament
ſein mitten in den Waſſern und laßt es die Waſſer von
den Waſſern ſcheiden,“ ſowie andere Stellen der Ge
neſis. Dazu fügt er die Pſalmenſtelle: „Preiſet ihn, ihr
Himmel der Himmel und ihr Waſſer, die ihr über den
Himmeln ſeid.“ Dann wirft e

r alle dieſe Gedanken
fülle in ſeinen Schmelztiegel zuſammen und bringt endlich
die Theorie heraus, daß über dieſem erſten Gewölbe
eine große Snſterne „die Waſſer“ enthält. Nun nimmt

e
r

aus der Geneſis den Ausdruck: „Fenſter des Himmels“
und ſtellt eine Lehre auf über die Regelung des Regens
mit dem Endergebnis, daß die Engel nicht nur das
Treiben und Drehen der Himmelskörper zur Erleuchtung
der Erde, ſondern auch das Öffnen und Schließen der
Fenſter zu beſorgen haben, um ſi
e

zu begießen.

Um die Erdoberfläche zu erklären, ſtudiert Cosmas
den Tiſch der Schaubrode im jüdiſchen Allerheiligſten. Die
Oberfläche dieſer Tafel beweiſt ihm, daß die Erde flach
iſt, und ihre Abmeſſungen beweiſen, daß die Erde dop
pelt ſo lang wie breit iſt. Ihre vier Ebenen verſinn
bildlichen die vier Jahreszeiten, die zwölf Laib Brot
die zwölf Monate. Die Höhlung um die Tafel beweiſt,
daß die Erde vom Meer umgeben iſt. Hinſichts des
Sonnenlaufs nimmt Cosmas an, im Norden der Erde

ſe
i

ein hohes Gebirge, wohinter die Sonne bei Nacht
verborgen wird. Doch einige Erläuterer wagten hier
5weifel auszuſprechen, ſi

e dachten, die Sonne werde zur
Macht in eine Grube getrieben und morgens wieder
herausgejagt. Nichts kann rührender ſein als die Ein
falt von Cosmas Schluß ſeiner großen Beweisführung.
Er erklärt: „Wir ſagen daher mit Jeſaias, daß der das
Weltall umſchließende Himmel ein Gewölbe iſt, mit Hiob,
daß e

r

mit der Erde verbunden iſt, und mit Moſes, daß
die Länge der Erde größer iſ

t als ihre Breite “

Aus dieſer alten Auffaſſung des Weltalls als einer
Art Haus mit dem Himmel als Obergeſchoß und der
Erde als Unterſtock floſſen wichtige theologiſche Vor
ſtellungen in die heidniſche, jüdiſche und chriſtliche My
thologie über. Ihnen allen ſind Sagen gemeinſam von
Sterblichen, die verſuchten, aus dem unteren in das
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Obergeſchoß zu gelangen. So die griechiſche Sage von
den Aloiden, die den Himmel zu erreichen ſuchten, in
dem ſi

e Berge aufeinander türmten und dabei erſchlagen
wurden; die chaldäiſchen und babyloniſchen Sagen von
den Vermeſſenen, die zu Babel den Turm bauen wollten,
deſſen „Spitze in den Himmel reichen ſollte“, die aberÄg

der vom Himmel ſtieg, ſi
e

ſich anzuſchauen,

uſchanden machte, indem e
r ihre Sprachen verwirrte;Ä Hinduſage vom Baume, der in den Himmel wachſen

wollte und den Brahma umblies; endlich die mexikaniſche
Sage von den Rieſen, die mit dem Pyramidenbau
von Tholuba in den Himmel dringen wollten, aber von
oben mit Feuer übergoſſen wurden.
Mythen mit ſolchen geographiſchen Vorſtellungen

als Kern entwickelten ſich üppig durch Jahrtauſende.
Auffahrten zum Himmel und Abſtiege von daher, „Hin
wegnahmen, Aufſtiege und Himmelfahrten, Verkündigun
gen“, Sterbliche, die „hinaufgehoben“ wurden und zu
rückkehrten, Engelflüge zwiſchen Himmel und Erde, her
abgeſchleuderte Donnerſchläge, mächtige Winde aus den
vier Ecken blaſend, Stimmen, die aus dem Oberſtock zu den
Menſchen im unteren ſprachen, zeitweiſe Öffnungen des
Himmelsgeſchoſſes, „5eichen und Wunder“, die zur War
nung der Verruchten herausgehangen wurden, Dazwiſchen
künfte von allerlei Art – von den heidniſchen Göttern, die
mit Aufträgen mancher Art herniederſtiegen, und von Je
hovah, der herabkam, um im Garten Eden in der Tages
kühle zu wandeln, bis zu San Marco, der ſich hernieder
ſchwang auf den Marktplatz von Alexandria, um die
Feſſeln eines Sklaven zu löſen – alles das ſind nur
Züge einer großen Entwicklung von Mythen, die ſich
mächtig aus dieſen geographiſchen Keimen erhoben.

Doch dieſe Entwicklung blieb dabei nicht ſtehen. Nach
dieſer Anſchauung vom Ä wenn der Himmel ein
Dachboden war, die Hölle ein Keller, und wenn zu dem
einen „aufgefahren“ wurde, gab e

s

natürlich auch ein
Niederfahren in die andere. Da die Hölle nun ſo nahe
war, kamen auch beſtändig 5wiſchenträgereien zwiſchen
ihren Bewohnern und denen der Erde gerade darüber
vor; ſie bilden ein weites Kapitel in der mittelalterlichen
Literatur. Dante machte dieſe Auffaſſung von der Ört
lichkeit der Höllen noch lebendiger, und einige Formen
davon erweiſen ſich als ernſte Hinderniſſe geographiſcher
Forſchung. Mancher kühne Seefahrer, der weder Piraten
noch Stürme ſcheute, zitterte vor dem Gedanken, mit
ſeinem Schiff in einen Höllenſchlund zu fallen, wie ein
weitverbreiteter Glaube ſolche im atlantiſchen Ozean bei
einer gewiſſen unbekannten Entfernung von Europa an
nahm. Dieſer Schrecken unter den Seeleuten wurde eines
der Haupthinderniſſe für Columbus große Fahrt. In einem
mittelalterlichen Leſebuch, das in Form von Geſprächen
aufklären will, kommt folgende Frage und Antwort
vor: „Warum iſ

t

die Sonne ſo rot am Abend? Weil

ſi
e dort auf die Hölle niederſchaut.“

Aber der alte Keim wahrer Wiſſenſchaft der Geo
graphie – die Vorſtellung von der Kugelgeſtalt der
Erde – lebte noch fort: die richtigere Meinung von
Eudorus und Ariſtoteles konnte nicht vergeſſen werden.
Gegen die Neubelebung der alten Wahrheit ſtritt die
geheiligte Theorie lange und kraftvoll, aber vergeblich.
Bedeutende Autoritäten ſpäterer Seitalter ſahen ſich ge
nötigt, die Lehre von der Kugelgeſtalt der Erde an
unehmen, und je mehr wir uns der neueren Seit nähern,
eſto mehr finden wir ſi

e als wahr anerkannt durch die
große Mehrheit der denkenden Menſchen. Die Refor
mation gab anfangs der beſſeren Theorie nicht völlig
nach. Luther, Melanchthon und Calvin beharrten ſtreng
bei dem genauen Schriftbuchſtaben. Selbſt Swingli, ſo

großzügig ſeine Anſichten ſonſt waren, blieb eng a
n

die
niedere Vorſtellung gebunden und hielt ſich an die Mei
nung der Kirchenväter, daß ein großes Firmament oder
Stockwerk Himmel und Erde trenne, daß oben darüber
die Waſſer und die Engel wären und unten darunter
Erde und Menſchen.
In den Seiten unmittelbar nach der Reformation lagen

die Dinge ſogar noch ſchlechter. Die Schriftauslegungen

Luthers und Calvins galten ihren Nachfolgern für ſo

heilig wie die Schrift ſelbſt. Als Calixtus wagte, bei
Auslegung der Pſalmen den herrſchenden Glauben in

Frage zu ſtellen, daß „die Waſſer über den Himmeln“ in

einem großen Sammelbecken enthalten ſeien, das vom
feſten Himmelsgewölbe geſtützt und getragen werde, ward

e
r gehäſſig als ein Ketzer verdächtigt.

Im letzten Teil des 16. Jahrhunderts legte Muſäus
die Geneſiserzählungen dahin aus, ſi

e beſagten, daß Gott
zuerſt die Himmel als Dachgewölbe erſchuf und ſi

e

d
a

oben drei Tage ſchwingen ließ, bis er die Erde darunter
ſetzte. Aber der neue wiſſenſchaftliche Gedanke über die
Geſtalt der Erde hatte doch die Oberhand bekommen.
Die ſtarrſten Gläubigen ſahen ſich gezwungen, ihre bib
liſchen Theorien ihm anzupaſſen ſo gut ſi

e

konnten.

Vergl. A
.

D
. White, Geſchichte der Fehde zwiſchen

Wiſſenſchaft und Theologie in der Chriſtenheit. Überſetzt
von C

.

M. von Unruh. 2 Bände, broſch. . . 9.60, geb.

. . 12.–. Leipzig, Theod. Thomas Verlag.

Buchbeſprechungen
Leonardo, der Techniker und Erfinder. Von Franz
M. Feldhaus. Mit 9 Tafeln und 131 Abbildungen
im Text. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena 1915.
Broſch. 7,50 ., geb. 10.1.
Wer bisher nur gewohnt war, in Leonardo d

a Vinci
einzig den Künſtler, den Maler zu ſehen, den Schöpfer der
jetzt vielbeſprochenen Monna Liſa, wird ungläubig den
Kopf ſchütteln: dieſer ſelbe Mann ein Techniker und
Erfinder? Und ſein Erſtaunen wird wachſen, wenn e

r

die erſten Worte des Buches lieſt: „So reichhaltig, ſo

eigenartig wie der Nachlaß dieſes Technikers iſ
t

kein
Lebenswerk eines anderen Fachmannes. Nicht ein In
genieur irgendeiner Seit, irgendwelchen Volkes hat auch
nur annähernd einen ſo weiten Blick gehabt wie Leonardo.“
Dieſe kühnen Worte, welche das Intereſſe machtvoll
ſpannen, wären zu beweiſen. Und nun zieht ein bunter
Reigen von Dingen an uns vorüber, an denen jener
Mann ſeine gewaltige Erfindungs- und Schöpferkraft
zeigte ! Ein ganz beſonderes Studium widmete Meiſter
Leonardo auch dem Flugproblem. Eine Unzahl von Slug
maſchinen, welche natürlich durch Menſchenkraft ge
trieben werden ſollten, entwarf er, ſogar auch eine
Luftſchraube, die ſeinen Berechnungen nach ſich in

Esdie bohren und in die Höhe ſteigen mußte.
gibt faſt kein Gebiet, auf welchem Leonardo ſeinen Geiſt
nicht arbeiten ließ. DieÄ Seiten, in welchen e

r
lebte, brachten e

s jedoch mit ſich, daß die meiſten ſeiner
genial erſonnenen Pläne und Entwürfe nicht ausgeführt
wurden, und Jahrhunderte dauerte es, bis ſeine Erfindun
gen nacherfunden wurden; oft waren dabei Leonardos
Löſungen denen ſeiner Nachfolger bei weitem überlegen,

ſo ſeine Feilenhaumaſchine, welche erſt um 1700 in Frank
reich neu erfunden wurde. Die Bedeutung Leonardos für
die Entwicklung der Technik kann man ſich an Hand
dieſes Buches, welches einen kleinen Auszug aus der
Fülle der vorhandenen Aufzeichnungen des Meiſters dar
ſtellt, leicht klarmachen. Hoffentlich baut Feldhaus dieſe
vorbereitende Arbeit zu einem umfaſſenden Werke aus,
welches gleichzeitig zur Geſchichte der Technik überhaupt
einen wertvollen Beitrag liefern würde. Unſere Leſer,
welche durch die Artikel von Prof. Schreber mit den
neueſten Errungenſchaften der Technik bekannt gemacht
werden, ſollten e

s

nicht verſäumen, dieſes Buch über
Leonardo zu ſtudieren, d

a

e
s

ihnen wichtiges Vergleichs
material an die Hand gibt, ſo daß e

s

ihnen möglich wird,
manche modernen Errungenſchaften in ihrer ganzen Be
deutung zu würdigen. Wir können das wertvolle, ganz
vorzüglich ausgeſtattete Buch unſeren Leſern eindringlich
empfehlen.
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und ihre Bedeutung für die Vererbungsfrage
Von D. Wolff Biſchheim-Straßburg i. E.

Mit 4 Abbildungen

Die Forſchung nach dem Geheimnis der Ver
erbung hat in den letzten Jahren eine bemerkens
werte Wandlung erfahren. Aus dem ſchier unent
wirrbaren Gemiſch von Vererbungsfragen hat ſich

inzwiſchen eine Frage herausgehoben, die Frage
nach der Vererbung erworbener Eigenſchaf
ten. Seit dieſer Zeit hat ſich die große Zahl der
Forſcher auf dieſem Gebiete in zwei Lager geſpalten.

In dem einen wird dem Weismannſchen Geſetz von
der Nichtvererbbarkeit erworbener Eigen
ſchaften gehuldigt, in dem anderen wird mit emſigem

Fleiß daran gearbeitet, jenes Geſetz, das in den letzten
Jahren den Sieg davonzutragen ſchien, langſam zu
unterminieren. Das Geſetz von der Nichtvererbbar
keit erworbener Eigenſchaften, dem der Gedanke zu
grunde liegt, daß alle im Verlaufe des Lebens von
den Eltern erworbenen Eigenſchaften nicht auf d

ie

Nachkommenſchaft vererbt werden, hatte Weismann

durch planmäßige Experimente zu ſtützen verſtanden.

E
s ſchien, als ſollten die Anhänger des gegenteiligen

Gedankens, die ſich bisher nicht auf ſolch unzwei
deutige Beweiſe, wie Weismann e

s vermochte, ſtützen
konnten, verſtummen, als plötzlich Unterſuchungen

bekannt wurden, die klipp und klar das Gegenteil

zu beweiſen ſchienen. Es war experimentell gelungen,

an Schmetterlingen zu zeigen, daß ſehr wohl Eigen
ſchaften, die man den Eltern im Verlauf ihres Lebens
aufzwang, auch auf die Kinder übergingen. Dieſe
Tatſachen lagen ſo offenſichtlich zutage, daß e

s ſchien,

als ſolle nunmehr das Weismannſche Lager abgetan
ſein, inzwiſchen iſ

t

außerdem von neuem, wieder und

wieder neues Material herbeigebracht worden, ſo

daß dem Geſetz von der Nichtvererbbarkeit erworbe
ner Eigenſchaften nach der Anſicht zahlreicher For
ſcher eine gewiſſe Gefahr zu drohen ſcheint.
Greifen wir zuvor in aller Kürze zurück auf die

Weismannſchen Überlegungen und Unterſuchungen.

Weismann ſagte ſich, daß e
s möglich ſein müßte,

wollte man jene behauptete Übertragung erworbener
Eigenſchaften glaubhaft machen, das Experiment zur
Beantwortung der Frage heranzuziehen. Die tägliche
Erfahrung hatte, entgegen der hier und d

a über
lieferten Behauptung von der Vererbung einer im
Laufe des Lebens von einem der Eltern erworbenen
Eigenſchaft, einer Verſtümmelung, eines Defekts auf

die Nachkommenſchaft, gezeigt, daß eine ſolche, auch

wenn ſi
e jahrhundertelang immer wieder erworben

wurde (Defloration, Beſchneidung, Auszupfen der
Achſel- und Schamhaare bei gewiſſen Volksſtämmen),

nie auf die Nachkommenſchaft übertragen wurde.
Weismann machte e

s ähnlich im Experiment; er

züchtete Mäuſe durch 22 Generationen, denen e
r

immer wieder jedesmal vor der Fortpflanzung die
Schwänze abſchnitt, wobei e

s

ſich zeigte, daß von

den ſo erzielten 1592 Jungen auch nicht ein einziges

mit einem kürzeren oder gar einem Stummelſchwanz
zur Welt kam. 3ahlreiche andere Autoren beſtätigen

dieſe Nichtvererbbarkeit erworbener Eigenſchaften,

und auch die Erfahrungen der Züchter ſprachen gegen

dieſe Art der Vererbung.
Schien ſo das Geſetz von der Nichtvererbbarkeit

erworbener Eigenſchaften zu Recht zu beſtehen, ſo

wußte man doch ſchon ſeit vielen Jahren, daß
bei gewiſſen Schmetterlingen mit Leichtigkeit da
durch, daß man die Puppen anormalen Lebens
bedingungen ausſetzte, ſich die merkwürdigſten Ab
änderungen erzielen ließen. Dieſe Tatſachen konnten
jedoch erſt von dem Augenblick an ein Wort in der
ganzen Vererbungsfrage mitreden, als es vor einigen

Jahren gelang, ſolche abgeänderte Formen zur
Fortpflanzung zu bringen, und ohne daß man
die Puppen der neuen Generation den veränderten
Lebensbedingungen ausſetzte, denen man die Eltern
ausgeſetzt hatte, an den Nachkommen dieſelben Ver
änderungen auftreten zu ſehen. Hier ſchien nun der

klare Beweis dafür erbracht, daß eine Vererbung

von im Lauf des Lebens an den Eltern erfolgten
Abänderungen unbedingt möglich ſei.

Dieſe Schmetterlingsverſuche, von denen wir
ſchon ſagten, daß ſi

e

von der Weismannſchen Schule

nicht unwiderſprochen blieben, und denen man bis
vor kurzem jede wiſſenſchaftliche Bedeutung abſprach,

haben inzwiſchen jedoch eine ſo außerordentlich große

Bedeutung gewonnen, daß e
s nicht ungerechtfertigt

erſcheint, auf dieſelben etwas näher einzugehen.

Eine eigentümliche Erſcheinung, für die Wallace
die Bezeichnung Saiſon dimorphismus (verſchie
denes Ausſehen in den Jahreszeiten) prägte, die
wir an verſchiedenen Gruppen exotiſcher Tagfalter,
aber auch a

n

einem ſehr inſtruktiven Beiſpiel unſerer
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heimiſchen Schmetterlingsfauna zu beobachten Ge
legenheit haben, hat den Anſtoß zu den inzwiſchen

zu ſolch großer Wichtigkeit gelangten Unterſuchungen

gegeben. Es war von jeher ein kleiner heimiſcher
Eckfalter, Araschnia levana, dadurch aufgefallen,

daß er in den Vertretern ſeiner beiden Generationen,

die im Verlaufe eines Jahres zur Entwicklung kom
men, ſtark verſchieden gefärbt erſcheint. In der
Frühjahrsgeneration, deren Puppen überwintert
haben, hat er eine vorwiegend rötliche Grundfarbe
mit wenigen ſchwarzen und weißen Flecken, die
Sommergeneration dagegen, die ihre Puppen im Juli

Abb. 1. Kälteformen vom kleinen Fuchs (Vanessa urticae).
(Oberes Exemplar normal, nicht geeiſt.)

und Auguſt verläßt, iſ
t größer und auf der Oberſeite

faſt ſchwarz gefärbt. Wir haben alſo den merk
würdigen Fall vor uns, wo die Kinder ihren Eltern
weder in der Größe noch in der äußeren Erſcheinung
gleichen. Noch eine andere Erſcheinung, für die man
die Bezeichnung Lokaldimorphismus (verſchie

denes Ausſehen in anderen Gegenden) geprägt hat,
gab zu denken. E

s gibt einige Schmetterlingsarten,

von denen man mit Fug und Recht behaupten darf,

daß ſie ſich den Erdkreis erobert haben. Wir be
gegnen ihren Vertretern im hohen Norden und am
Äquator, drüben in der Neuen Welt und auf der
anderen Seite des Erdballs in Japan und China.
Es zeigt ſich nun, daß dieſe „Welteroberer“ im großen

und ganzen wohl ihren Artcharakter, wo ſi
e

auch

auftreten, beibehalten haben, daß aber doch, ſagen

wir Stücke aus Japan und Stücke aus Lappland in

ihrem Farbenkleid, ſowohl was die Grundfarbe als
auch das 3eichnungsmuſter anbetrifft, recht erheb
lich voneinander abweichen. Ein kleiner Vertreter
unſerer heimiſchen Fauna, Chrysophanus phlaeas,

der bei uns rotgoldene Flügelchen mit wenigen

ſchwarzen Tupfen hat, ſieht ganz anders aus, wenn

e
r

aus Puppen entſchlüpft iſt, die ihre Entwicklung

in Unteritalien, Sizilien und Korſika abſolviert
haben. Von dem ſchönen leuchtenden Goldrot, das
ſeine Geſchwiſter in unſeren 3onen aufweiſen, zeigen

ſi
e auf ihren ſtark geſchwärzten Flügeln nur noch

geringe Spuren – und doch, das iſt ſicher, ſind die
leuchtend goldenen und die faſt ſchwarzen alle Nach
kommen einer und derſelben Art.
Es lag nichts näher, als dieſe auffallenden Tat

ſachen mit den veränderten Temperaturverhältniſſen

in Einklang zu bringen, unter denen die Raupen und
Puppen in den verſchiedenen 5onen und Himmels
ſtrichen ihre Entwicklung durchlaufen. Dieſe Ver
mutung fand ihre Stütze durch die Beobachtung der
Entomologen, daß ſchon ganz geringe klimatiſche
Änderungen, wie ein abnorm heißer oder ausnahms
weiſe kalter Sommer, auf das Farbenkleid ein und
derſelben Falterart einen nicht geringen Einfluß
auszuüben vermögen. All das waren zunächſt aber
nur Vermutungen, man akzeptierte ſie, weil es ſchwer
fiel, andere Urſachen zur Erklärung heranzuziehen.
Wie ſehr dieſe auffallenden Erſcheinungen die

Köpfe der Forſcher beſchäftigten, geht daraus zur
Genüge hervor, daß man ſchon frühzeitig die Be
antwortung dieſer Fragen dem Experiment anver
traute. E

s

iſ
t

nicht ſicher erwieſen, o
b

die Verſuche
Goethes unter dieſem Geſichtspunkt angeſtellt wur
den, eins ſteht jedoch feſt, und das geht aus ſeinen
Aufzeichnungen, die mit peinlicher Genauigkeit ge

macht wurden, hervor, daß e
r

den Einfluß von Hitze
und Kälte auf Raupen und Puppen unterſuchte, daß

e
r mit ihrem Verhalten bei Beleuchtung und Ver
dunkelung experimentierte. Dieſe Aufzeichnungen,

die jetzt wieder in den Brennpunkt des Intereſſes
gerückt ſind, muten uns durchaus wie die Aufzeich
nungen eines modernen Phyſiologen auf dieſem Ge
biete an. Das Jahr 1845 brachte einen enormen
Fortſchritt. In dieſem Jahre ſprach Dorfmeiſter e

s
klar aus, daß bei ſaiſondimorphen Faltern die ver
ſchiedenen Färbungen nur in einer Beeinfluſſung

durch Hitze oder Kälte ihre Erklärung finden könnten.
Er erhärtete ſeine Behauptung durch das Experi
ment und zeigte, daß e

s mit Leichtigkeit möglich ſei,

z. B
.

bei Chrysophanus phlaeas, dadurch, daß man

die Puppen der Sommergeneration ſich nicht unter
den wärmenden Strahlen der Sommerſonne ent
wickeln laſſe, ſondern ſi

e in den Eisſchrank legt, ſie

alſo unter Bedingungen bringt, denen ſonſt die
Puppen der Wintergeneration ausgeſetzt ſind, zur
Annahme des Winterkleids zu zwingen. Ebenſo

konnte e
r willkürlich aus den Puppen der Winter

generation Sommerſchmetterlinge ausſchlüpfen laſſen.

E
s lag alſo klar auf der Hand, daß nur die Ab

änderung der Temperatur dieſen umſtimmenden Ein
fluß haben konnte.
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Als man einmal erkannt hatte, daß es das
Experiment auf ſo einfache Weiſe erlaubte, ſich dieſen
Fragen, von denen man damals wohl noch nicht
ahnte, eine wie große Bedeutung ſi

e

dermaleinſt ge

winnen ſollten, zu nähern, experimentierte man nun

mit den verſchiedenſten ſaiſondimorphen und lokal
dimorphen Schmetterlingsarten, immer mit dem Er
folg, daß e

s

ohne große Schwierigkeiten gelang,

die einzelnen Generationen ganz nach Be
lieben ineinander umzuwandeln, nordiſche For
men zur Annahme des Farbenkleids ihrer ſüdlichen
Geſchwiſter, ſüdliche zur Annahme der Färbung ihrer
nordiſchen Geſchwiſter zu zwingen. Da entdeckte man
aber eines Tages, und dieſe Entdeckung knüpft ſich

in erſter Linie an einen der bedeutendſten wiſſen
ſchaftlichen Entomologen, an Standfuß in Zürich,
daß das Experiment erlaubte, noch viel weiter zu

gehen. Standfuß, der jahrzehntelang in geduldiger
und mühſamer Arbeit an Tauſenden von Schmetter
lingen experimentierte, zeigte nämlich, daß man
durch beſondere Verſuchsanordnung auch nicht ſaiſon
oder lokaldimorphe Falter zu einer ſo außerordent

lich ſtarken Abänderung ihres Farbenkleids und
ihres Seichnungsmuſters bringen könne, daß man

ſi
e niemals als die Kinder ihrer normal gefärbten

Eltern anerkennen würde, wüßte man nicht, daß

ſi
e tatſächlich die direkten Nachkommen dieſer ſind.

hatte man nämlich vorher nur relativ gering er

Abb. 2
.

Kälteformen vom Tagpfauenauge (Vanessa Jo).
(OberesExemplarnormal, nichtgeeiſt.)

obwohl von denſelben Eltern ſtammend und alle der -

ſelben Temperatur ausgeſetzt, ſich nach ganz verſchiedenen
Richtungen entwickelt haben. Das obereEremplar iſ

t

faſt normal).

höhte oder erniedrigte Temperaturen benutzt, ſo be
nutzte jetzt Standfuß, auf der Erfahrung fußend, daß
auch in freier Natur unter gewiſſen Umſtänden die
ruhenden Puppen ſtarken Froſt und ſtarke Hitze
ſchadlos vertrügen, im Experiment ſehr tiefe und
ſehr hohe Temperaturen. Er ſah ſogar, daß man
unter geeigneten Vorſichtsmaßregeln die Puppen un
beſchadet ihrer Lebensfähigkeit nicht nur hitze- und
Froſttemperaturen, wie ſi

e in der Natur vorkommen,
ausſetzen konnte, ſondern daß ſi

e

äußerſt extreme
Temperaturen zwiſchen – 20° C und +45° C meiſt
ſchadlos vertragen. Nicht dieſe Temperaturfeſtig

keit aber war das überraſchende, ſondern die Tat
ſache, daß man von den verſchiedenſten Falterarten
die abenteuerlichſten Abänderungen erzielte. 5

. B
.

beim Trauermantel (Vanessa antiopa) beobachtete
man, daß Puppen, die an vier Tagen je zweimal
einer Temperatur von –10° C ausgeſetzt wurden,
Falter ergaben, denen das Blau völlig fehlt; die
Grundfarbe iſ

t

ein rötliches Braun und der gelbe
Saum der Stammform verbreitert ſich um das Drei
bis Vierfache und ſtrahlt bis tief in die Flügelmitte
hinein. Der große Fuchs (Vanessa polychloros) ver
liert jede Fleckzeichnung vollkommen und nimmt
eine ſchwarzbraune Grundfarbe an, die nur nach der
Flügelbaſis lichter wird, wenn ſeine Puppen an 1/2
Tagen dreimal auf 40° C erhitzt werden. Beim kleinen
Fuchs, vgl. Abb. 1 (Vanessa urticae), einem bei



uns recht häufigen Falter (übrigens einem „Welt
eroberer“), beobachtet man ganz merkwürdige Ab
änderungen. Die Grundfarbe verändert ſich, wird
dunkler oder auch heller, manche Seichnungselemente

treten vor anderen zurück, ja verſchwinden ganz,
andere Farbflecke wieder gewinnen an Ausdehnung.

Beim bekannten prächtigen Tagpfauenauge, vgl. Ab
bildung 2 (Vanessa Jo), ſind die Abänderungen noch
viel auffallendere, die Tiere ſehen meiſt aus, als
habe man ſi

e geblendet, das ſchöne blaugekernte

Auge der Unterflügel wird blinder und blinder, bis
ſchließlich nur noch ein ſchwarzer Wiſch ihre frühere
Exiſtenz verrät, gleichzeitig kommt e

s

nicht ſelten

auch noch zu einer völligen Erblindung des ſchönen
großen Auges auf den Oberflügeln. In dieſer Weiſe
gelang e

s Standfuß noch, bei vielen anderen Arten,

durch die Anwendung von Hitze und Kälte die ver
ſchiedenſten Abänderungen zu erzielen, das Beweis
material häufte ſich ſo

,

daß e
s keinem Zweifel mehr

Prof. Dr. Udo Dammer

unterliegen konnte, daß einzig und allein die Tem
peratur an der Erzeugung dieſer abenteuerlichen For
men ſchuld war.
Auffallend aber blieb eins. Das Reſultat war ein

ganz verſchiedenes, nicht nur bezügl. des Grades der
Veränderlichkeit, o

b

man relativ gering erhöhte oder
erniedrigte Temperaturen, oder o

b

man ſehr hohe

oder ſehr niedrige Temperaturen zur Anwendung

brachte. Veränderten ſich nämlich im erſten Falle
faſt immer alle Individuen, und zwar in der
gleichen Richtung, ſo veränderten ſich bei der An
wendung ſehr niederer oder ſehr hoher Tempera
turen oft nur ganz wenige Stücke, der Prozent
gehalt der abgeänderten Stücke war ein viel ge
ringerer, und obendrein veränderten ſi

e

ſich nach
ganz verſchiedenen Richtungen, neben vielen
vollkommen normal gebliebenen Formen fanden ſich
die mannigfachſten Abänderungen (vgl. Abb. 3).

(Schluß folgt)

Sarne
Von Drof. Dr. Udo Dammer-Berlin

(Fortſetzung)

Etwas Ähnliches finden wir nun bei einer
Familie, welche man lange Seit in eine ganz andere
Verwandtſchaft gebracht hatte, nämlich bei den Mar
ſiliazeen, zu denen aus unſerer heimiſchen Flora das
Pillenkraut (Pilularia) gehört. Die andere Gattung

(Marsilia) iſt ſehr weit über die Erde verbreitet. S
o

wächſt eine Art (Marsilia quadrifolia) in den Mooren
und Sümpfen Europas, Aſiens und Nordamerikas,

andere Arten wachſen in Auſtralien. Habituell ähneln
alle Marſiliazeen keinen Farnen. Die Marſiliaarten
könnte man am eheſten noch mit vierblättrigen

Oxalisarten habituell vergleichen, die Pilularien mit
unter Waſſer wachſenden Binſen. Eine gewiſſe Be
rühmtheit haben die Marſilien dadurch erlangt, daß

ſi
e in Auſtralien ſchon manchen Reiſenden und Ein

geborenen vor dem Hungertode bewahrt haben. Die
echten Marſilien beſitzen ein kriechendes Rhizom, a

n

welchem auf der Oberſeite zwei Reihen abwechſelnd
ſtehender Blätter gebildet werden, während auf der
Unterſeite zwei Reihen Wurzeln entſpringen. Die
Blätter ſind geſtielt und tragen a

n ihrer Spitze vier
kleine Blättchen, die bei Tage flach ausgebreitet ſind,

des Nachts aber zuſammenklappen. Wir lernen hier
alſo ſchon in einem ſehr frühen Entwicklungsſtadium

der Pflanzenwelt eine Erſcheinung kennen, die uns
bei nicht wenigen höheren Pflanzen entgegentritt,

die Schlafſtellung der Blätter, welche wir z. B
.

ſehr

ſchön auch bei unſerem Klee, bei der falſchen Akazie,

der Robinie und anderen Pflanzen mit Fieder
blättern beobachten können. Je nachdem die Blätter
unter Waſſer ſtehen oder mit ihrer Blattfläche auf
dem Waſſer ſchwimmen oder mit ihrer Blattfläche
über das Waſſer hinausragen reſp. ganz auf dem
feſten Lande gebildet werden, zeigen ſi
e

eine ver
ſchiedene Ausbildung. Die ganz untergetauchten

Blätter ſind einfach, ſie haben ihre Spaltöffnungen

nur auf der Oberſeite. Die Schwimmblätter ſind
wie die Landblätter geteilt, haben aber die Spalt
öffnungen auch auf der Oberſeite, die Landblätter
endlich tragen auf beiden Seiten Spaltöffnungen.

Wird eine Pflanze, welche bisher auf dem Lande
wuchs, unter Waſſer gebracht, ſo ſterben die Land
blätter ſchnell ab, werden aber in kurzer Zeit wieder
durch Waſſerblätter erſetzt. An den Landblättern
nun trifft man zu beſtimmten 3eiten nahe am

Grunde kleine, bohnenförmige, geſtielte Gebilde,

welche Sporokarpien genannt werden. Dieſe Sporo
karpien ſind nun äußerſt intereſſante Gebilde. Ihre
Außenwand iſ
t

ſteinhart und ſo vollſtändig undurch
läſſig, daß man ein unverletztes Sporokarp vier
Jahre lang in Alkohol aufbewahren kann, ohne daß
der Inhalt abgetötet wird! Nur dann, wenn die
Wand des Gebildes verletzt wird, kann Waſſer in
das Innere eindringen. Wir haben hier alſo eine
Schutzeinrichtung gegen Verdunſtung, die wohl einzig
artig daſteht. Daß ſi

e nötig iſt, lehrt uns das Klima
Auſtraliens, wo e

s vorkommen kann, daß jahrelang

kein Tropfen Regen fällt. Über die Natur der Sporo
karpien erhalten wir nun Aufſchluß, wenn wir ein
ſolches ein wenig verletzen und e

s dann mit Waſſer

in Berührung bringen. In kurzer Zeit platzt dann
an der Bauchſeite das Sporokarp und e

s tritt ein
gallertartiger Wulſt heraus, der zunächſt noch Ring
form hat, bald aber am einen Ende durchreißt und

ſich dann ſtreckt. E
r trägt dann in gemeſſenen Ab

ſtänden kleine Säckchen, welche im Innern Sporangien

enthalten. Eine genauere Unterſuchung des Sporo
karps belehrt uns, daß über den Rücken desſelben
der Stiel verläuft, der Seitennerven nach rechts und
links ausſendet, welche, ſich gabelnd, nach der Bauch
ſeite hin verlaufen. Innerhalb der Kapſel befinden
ſich zwei Reihen Höhlungen, welche von der Bauch
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nach der Rückenſeite hin gerichtet ſind. In dieſe
Höhlungen ragt von der Kapſelwand her eine Rippe,

welche an den Flanken und an der Innenſeite
Sporangien trägt. Jede Höhlung iſ

t

von weichem
Innengewebe der Kapſel ſackartig umſchloſſen. Dieſe
Säckchen werden bei der Quellung des a

n

der Bauch
ſeite befindlichen Gewebeſtranges mit herausgeriſſen.

Ihr Inhalt, die Rippen mit den Sporenhäufchen, ent
ſprechen den Rippen der Blätter der Schizäazeen,

welche die Sporenhäufchen tragen. In den Kapſeln
haben wir alſo einen Blatteil zu erkennen, der mit
ſeinen Rändern zuſammengewachſen iſt. Während

nun aber die Sporangien der Schizäazeen gleich große
Sporen tragen, unter ſich auch gleich groß ſind, finden
wir bei den Marſiliazeen in jedem Säckchen zweierlei
verſchiedene Sporangien mit verſchiedenem Inhalt.
An den Flanken der Rippen ſitzen nämlich kleinere
Sporangien, welche 64 Sporen enthalten, a

n
der

Spitze der Rippen dagegen, welche nach innen ge
richtet iſt, befindet ſich ein großes Sporangium,

welches nur eine einzige große Spore enthält. Letztere
bildet nur ein Prothallium mit einem Archegonium,

erſtere bilden nur Prothallien mit Antheridien. Es
hat hier alſo eine Arbeitsteilung ſtattgefunden.

Allen bisher beſprochenen Farnfamilien iſ
t ge

meinſam, daß ſich die Sporangien ſimultan, d
.

h
.

gleichzeitig entwickeln. Nur die Marſiliazeen machen
hiervon eine Ausnahme, indem ſich die Sporangien

in den einzelnen Fruchthäufchen, den Soris, in baſi
pedaler Reihenfolge ausbilden, ſo daß die unterſten

die jüngſten ſind. Dieſe Entwicklungsweiſe finden
wir nun bei einer ganzen Anzahl Familien, welche
wir im folgenden beſprechen wollen. Ihnen folgen
dann noch eine Anzahl Familien, bei welchen eine
ſolche Regelmäßigkeit in der Entwickelung der
Sporangien nicht mehr ſtattfindet, bei denen viel
mehr Sporangien verſchiedenen Alters durcheinander

in einem Sorus zuſammenſtehen. Man faßt wohl
auch diejenigen Familien, welche eine ſimultane Ent
wicklung der Sporangien zeigen, als Simplices, die
Einfachen, zuſammen, diejenigen, welche eine ſchritt
weiſe Entwicklung der Sporangien von oben nach
unten zeigen, als Gradatae, und endlich diejenigen,
welche keinerlei Regelmäßigkeit in der Entwick
lungsfolge zeigen, als die Gemiſchten oder Mixtae.
Die Anordnung iſt keine künſtliche, ſondern ſi

e ent
ſpricht der Reihenfolge, in welcher die verſchiedenen
Farnfamilien auf unſerer Erde auftraten. Im Karbon
finden wir nur Simplices, im Meſozoikum treten
neben dieſen auch Gradatae auf, jetzt aber gehört

die überwiegende Mehrzahl der Farne den Mixtae an.
Eine der am niedrigſten ſtehenden Familien der

Gradatae iſ
t

die der Hymenophyllazeen. Hautblättrige

Farne wurden ſi
e genannt, weil ihre Blätter zum

großen Teil hautförmig dünn ſind. Gar nicht ſelten
bildet nur eine einzige 3ellſchicht die ganze Blatt
fläche! So dünne Gebilde ſind natürlich dem Ver
trocknen außerordentlich ſtark ausgeſetzt, ihr Leben

iſ
t

an eine dauernd mit Feuchtigkeit geſättigte Luft
gebunden. Meiſt Bewohner feuchteſter Urwälder,

ſeltener in Felsritzen lebend, wie unſer europäiſches

Hymenophyllum tunbridgense, gehören ſi
e

zu den
5ierden unſerer Gewächshäuſer, in denen ſi

e aller
dings dem Kultivateur viele Schwierigkeiten be
reiten. Man hält ſi

e

hier in beſonderen kleinen
Glaskäſten, in denen durch beſondere Vorkehrungen

eine ſtändig feuchte Luft hergeſtellt wird. Solche
Käſten kann man auch im 5immer halten, ſo daß

man hier, wenn auch meiſt erſt nach einigen Fehl
ſchlägen, ſich an den intereſſanten kleinen Farnen
erfreuen kann. Die Wuchsformen der Hymenophylla

zeen ſind ſehr verſchieden. Bald ſind ſi
e klein, nur

wenige Sentimeter hoch, bald erreichen ſi
e

mehrere

Dezimeter Größe. Ihre Blätter ſind bald ganz ein
fach, meiſt aber mehr oder weniger reich gefiedert.

Sie entſpringen einem kriechenden Stengel, der ſich
gewöhnlich axillar verzweigt. Intereſſant iſt es nun,

daß bei manchen Arten die Blattmittelrippe a
n

ihrem

oberen Ende ſtatt Fiedern Knoſpen trägt, welche zu

5weigen auswachſen. Wir hatten weiter oben ge
ſehen, daß man über die Blattnatur der Farnblätter
im 5weifel iſt, daß von manchen Forſchern dieſe Ge
bilde nicht als Blätter, ſondern als Stengel angeſehen

werden. Hier haben wir einen Fall, welcher ſehr zu
gunſten dieſer Anſicht ſpricht. Eine andere hierher
gehörige Erſcheinung iſ

t

es, daß manche Hymeno
phyllazeen, welche als Epiphyten, d. h. als Baum
bewohner, leben, nicht nur ihren Stengel, ſondern
auch ihre hier ganz einfachen Blätter der Baumrinde
dicht anlegen und auf der Unterſeite der Blätter
rhizoidenähnliche Haare bilden, alſo Haare, welche
Wurzelfunktionen zu erfüllen haben. Eigentliche

Wurzeln fehlen dieſen ganz. Für ein Blatt iſt eine
ſolche Erſcheinung etwas ganz Ungewöhnliches, für
einen Stengel aber nicht. Dieſe Arten haben mit
manchen Lebermooſen eine große Ähnlichkeit. Die

Fruchthäufchen oder Sori ſtehen bei den Hymeno
phyllazeen am Rande der Blätter, und zwar bei den
Arten der Gattung Trichomanes in röhren- oder
becherförmigen, bei denen der Gattung Hymeno
phyllum in zweilippigen Gebilden, welche man als
Schleierchen oder Induſium bezeichnet. Aus den
Sporen entwickelt ſich bei Trichomanes ein faden
förmiges, bei Hymenophyllum ein bandförmiges Pro
thallium, welches ſtets Antheridien und Archegonien
gleichzeitig trägt. Soweit wir die Hymenophyllazeen
heute kennen, gehören ſi

e

einem ſehr alten Stamme

der Farne an, der bereits in der Kohlenperiode vor
kam. Von den beiden Gattungen ſind zurzeit je

etwa hundert lebende Arten bekannt. Leider ſind
immer noch viel zu wenig Arten in Kultur, was
hauptſächlich damit zuſammenhängt, daß die Pflanzen

ſo außerordentlich empfindlich gegen Trockenheit ſind.

Als ein Abzweig der Hymenophyllazeen wird von
manchen Botanikern die kleine Familie der Sal
viniazeen angeſehen, welche in unſerer Flora durch
die Salvinia natans vertreten iſt. Außer der Gattung

Salvinia gehört in dieſe Familie noch die Gattung
Azolla, von welcher einige Arten ebenfalls in Kultur
ſind. Alle Salviniazeen ſind Waſſerpflanzen, welche
auf dem Waſſer ſchwimmen und keine Wurzeln be
ſitzen. Die Salvinien bilden Stengel, welche bis zu
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einem Dezimeter lang werden. An den Stengeln

ſitzen im Quirl zu dritt die Blätter, welche zwei
geſtaltig ſind. 5wei Blätter nämlich ſind mehr oder
weniger oval und ſchwimmen auf der Waſſerober
fläche, das dritte Blatt aber iſt in zahlreiche feine
Fäden aufgelöſt und hängt nach unten in das Waſſer
hinab. Wer die Verhältniſſe nicht kennt, wird dies
dritte Blatt ſtets für Wurzeln halten. Die Fäden
desſelben erreichen eine Länge von etwa fünf Zenti
metern, während die Laubblätter nur etwa andert
halb Sentimeter lang werden. Auf den Laubblättern
befinden ſich Sternhaare, welche die Luft auf den
Blättern feſthalten, wenn man ſie untertaucht, ſo daß

ſi
e wie mit Silber bedeckt ausſehen. Eine Art, Sal

vinia natans, kommt bei uns in ſtillen Gewäſſern
und zwiſchen Floßholz gar nicht ſelten vor. Die
wenigen übrigen Arten ſind auf das wärmere
Amerika, auf Madagaskar, Weſtafrika und Oſt
indien beſchränkt. Wie die Marſiliazeen bilden die
Salviniazeen Makro- und Mikroſporangien; ſi

e ſind
alſo in der Entwicklung bereits ſehr weit vor
geſchritten. Die Sporangien ſitzen ebenfalls in Sporo
karpien, welche aber im Gegenſatz zu den Marſilia
zeen entweder nur Makroſporangien oder nur
Mikroſporangien enthalten. Die Sporokarpien ſitzen

in Gruppen am Grunde der Blätter. Die Prothallien
bildung iſt auch hier ſehr weit reduziert. Die zweite
Gattung, Azolla, iſ

t

bisher nur in vier Arten be
kannt, von denen zwei Arten bei uns häufig in

Aquarien gezogen werden. Sie bilden kleine, leber
moosartige Pflänzchen, welche auf dem Waſſer
ſchwimmen. Ihre verzweigten Stengel tragen zwei
Reihen Blätter und außerdem noch Wurzeln, welche,

wie wir ſahen, den Salvinien abgehen. Sehr eigen
artig ſind die Blätter geformt und gebaut. Sie ſind
nämlich tief zweiſpaltig. Von den ſo entſtandenen
Lappen iſ

t

der eine nach abwärts gerichtet und ins
Waſſer getaucht. Er iſt ſehr dünn, benetzbar und
imſtande, Waſſer aufzunehmen. Blattgrün enthält

e
r nur nahe dem Stengel. Der andere Lappen da

gegen iſ
t

aufwärts gerichtet, und zwar ſo geſtellt, daß
die eigentliche Unterſeite nach oben, die eigentliche

Oberſeite nach unten gewendet iſt. Am Grunde des
unbenetzbaren Lappens findet man ſtets eine große

Höhlung, welche mit Schleim gefüllt iſt, in dem eine
kleine Alge, Nostoc, lebt. Auch die Azollaarten bilden
Sporokarpien mit Makro- und Mikroſporangien.

Das Prothallium bleibt bei den Salviniazeen klein,

das der Makroſpore mit dem Archegonium tritt nur
zum Teil aus der Spore heraus, und Reſte der letz
teren ſind noch a

n

der jungen Keimpflanze zu ſehen.

Die Keimpflanze beſitzt ein Keimblatt, das von den
ſpäteren Blättern vollſtändig abweichend geformt iſ

t.

In den Salviniazeen haben wir einen ſehr weit in

der Entwicklung vorgeſchrittenen Sweig der Hymeno
phyllazeen zu erblicken. Wir wenden uns nun wieder
ſolchen Farnen zu, welche habituell ohne weiteres
als ſolche zu erkennen ſind. Hier käme nun zunächſt

die Familie der Dickſoniazeen in Frage. E
s

ſind das
Farne, welche zum großen Teile dadurch ausgezeichnet
ſind, daß ſi

e

einen mehr oder weniger hohen Stamm
bilden, welcher eine große Krone wiederholt geteilter

Blätter bildet. Je nach der perſönlichen Auffaſſung
werden die Arten in eine einzige große Gattung ver
einigt oder drei verſchiedenen Gattungen zugeteilt,
Balantium, Dicksonia und Cibotium. Nur die Arten,

welche den beiden letzteren angehören, bilden auf
rechte, bisweilen ſehr hohe Stämme, während die
Balantien keinen oberirdiſchen Stamm bilden. Mit
den Hymenophyllazeen haben die Dickſoniazeen das
Merkmal gemeinſam, daß die Sporangien ſtets am
Rande der Blätter ſtehen und die Sori von einem
zweilippigen Induſium eingeſchoſſen ſind. Von der
Schönheit der Baumfarne kann ſich derjenige, welcher

ſi
e

noch niemals lebend geſehen hat, nur ſchwer eine
Vorſtellung machen. Auf der Spitze des bald nackten
und dann durch ein wundervolles Narbenwerk
prachtvoll ſkulpturierten, bald mit einem mehr oder
weniger dick mit einem feinen Wurzelpelze beſetzten
Stammes, welcher im erſteren Falle mehr oder
weniger ſchwarzbraun, im letzteren Falle dagegen

mehr oder weniger rotbraun iſt, breitet ſich eine
große Krone meiſt ziemlich hellgrüner, graziös zurück
gebogener Wedel aus, welche meiſt mehrere Meter
Länge haben und einen dichten Schirm bilden, der wie

aus feinem Spitzengewebe angefertigt erſcheint. Aus
der Mitte dieſer Krone ragen einige krummſtab
förmige junge Wedel empor, die in verſchiedenen
Stadien der allmählichen Entfaltung ſtehen. Oft ſind
dieſelben mit einer dichten Schicht brauner bis gold
gelb ſchimmernder Spreuſchuppen bekleidet. Seit
langer Zeit ſpielt eine Art, Cibotium Barometz, eine
Rolle in der Kulturgeſchichte.

(Schluß folgt.)

Einige Rätſel der Blütenbiologie
Fluch eine Anregung zum Philoſophieren

Von Dr. Eduard Brick-Marburg (Bez. Raſſel)
Mit 3 Abbildungen

Im Jahre 1793 erſchien in Berlin ein Buch
unter dem Titel „Das neuentdeckte Geheimnis der
Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen“.
Chriſtian Konrad Sprengel hatte hier zum erſten
mal die intereſſanten Beſtäubungsvorgänge bei den
ſogenannten inſektenblütigen oder, wie der Bota
niker heute gelehrt ſagt, entomophilen Pflanzen

unterſucht und dargeſtellt, und ſeitdem ſind eine
ſchier unerſchöpfliche Menge von weiteren Beiträgen

nach dieſer Richtung hin gemacht worden. War hier
ein Geheimnis entdeckt? Gewiß! Die uns heute ſo

geläufige Tatſache der Fremdbeſtäubung mit Hilfe
von Inſekten war hier exakt nachgewieſen, wirk
lich entdeckt worden, und inſofern war der optimi
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ſtiſche Titel ſehr wohl berechtigt. Aber wie ſo häu
fig in der Wiſſenſchaft von der Natur bedeutet dieſe
Entdeckung, philoſophiſch gedacht, keineswegs einen
Abſchluß, ſondern nur gewiſſermaßen einen Mark
ſtein für einen bisher zurückgelegten Weg und bildet
nun erſt die Grundlage zu neuen Problemſtellungen.

Auf welche Weiſe ſind derartige Anpaſſungen zu
ſtande gekommen? Wie kommt e

s,

daß ſich bei

manchen Pflanzen ſo wunderbar komplizierte Ein
richtungen herausgebildet haben? Läßt ſich das alles
rein kauſal begreifen, oder gibt e

s vielleicht doch

außer dem Menſchen noch etwas 5wecktätiges in

der Natur, oder hat alles nur den Sinn eines mehr
oder weniger Sufälligen? So denkt der junge For
ſcher. Aus dem einen entdeckten Geheimnis ent
ſpringen zahlreiche unentdeckte und unentdeckbare.
Weitaus die meiſten Blütenpflanzen ſind nun

durchaus nicht gebunden a
n

beſtimmte Inſekten oder
auch andere Tiere – wir werden weiter unten noch
ſehen, daß auch andere Tiere als Inſekten die Be
ſtäubung zu vermitteln vermögen – und eine Be
ſtäubung iſ

t

bei ihnen daher im allgemeinen immer
ziemlich leicht garantiert. Weniger iſt dies der Fall
bei Pflanzen, die a

n

beſtimmte Spezialiſten an
gepaßt ſind und dadurch auch in ihren Exiſtenz
bedingungen von dieſen in Abhängigkeit geraten.

Eine intereſſante Einrichtung zur Sicherung der
Beſtäubung beruht auf dem Keſſelfallenprinzip der
Blüten, wie e

s in verſchiedenen Pflanzengruppen

zur Ausbildung gelangt, als deren Vertreter wir hier
die Oſterluzei und den Aronſtab nennen wollen. Die
Blüten der Oſterluzei ſind, wie obige Bezeichnung
andeutet, keſſelförmig ausgeſtaltet; beim Aronſtab

iſ
t

e
s

nicht die Blütenhülle ſelbſt, ſondern das einen
ganzen Blütenſtand umſchließende Hüllblatt, welches
keſſelförmig entwickelt iſt. Die verengte Öffnung

ſolcher Keſſelfallen iſ
t

dabei mit nach innen gerich

teten reuſenartigen Haaren verſehen (Abb. 1). Kleine
Inſekten können daher wohl hinein-, aber nicht wieder
hinausdringen, da die widerſtehenden Haare den Aus
gang verſperren. Waren die Tiere nun ſchon vor
her in einer anderen Blüte – wir werden gleich
ſehen, wie ſi

e

dieſe verlaſſen konnten – und haben
ſich dort mit Pollen beladen, ſo übertragen ſie dieſen
jetzt beim Herumlaufen in ihrer Falle auf die Narben
dieſer Blüte. Erſt wenn die Befruchtung vollzogen
iſt, beginnen die Reuſenhaare zu welken, gleichzeitig

reifen die Staubblätter, und die betreffenden In
ſekten beladen ſich nun beim Hinauskriechen mit
neuem Pollen. Bei den Arongewächſen bilden die
Blüten zur Zeit der Reife den Tieren dadurch noch
einen beſonders angenehmen Unterſchlupf, daß in
folge einer geſteigerten Atmung der Pflanze in dem
Keſſel eine ziemlich beträchtliche Erhöhung der Tem
peratur über die Außentemperatur bewirkt wird.
Durch die ungleichzeitige Reife der weiblichen und
männlichen Blütenteile bzw. Blüten wird eine
Fremdbeſtäubung geſichert. Wie wunderbar erſchei
nen uns alle dieſe Dinge; wie merkwürdig allein
die uns auch heute noch ziemlich rätſelhafte Art
der Entſtehung der Temperaturerhöhung, ganz ab

geſehen von der viel größeren Rätſelhaftigkeit des
Sinnes ihrer Entſtehung, wonach wir unwillkürlich
fragen.

Bei einer Verwandten des Aronſtabes, bei Philo
dendron bipinnatifolium, kann die Beſtäubung der

Blüten nach Beobachtungen von F. Ludwig nicht von
Inſekten, ſondern nur von Schnecken beſorgt werden,

welche über die Blüten hinwegkriechen, dabei die
Fäden, zu denen die Pollen dieſer Pflanze zuſammen
geklebt ſind, mit ihrer Körperflüſſigkeit auflöſen
und ſich ſo mit Pollen beladen. Bei dieſer Pflanze
beträgt die Steigerung der Keſſeltemperatur über

die Außentemperatur im Maximum 22,4".

Andere Arazeen wieder locken nicht allein durch
Temperaturerhöhung in ihrem Blüteninnern, ſon
dern auch durch Verbreitung eines für menſchliche
Geruchsnerven ſehr unangenehmen Duftes Aas
fliegen in ſo großen Mengen an, daß die großen

Blütenkeſſel zur Reifezeit der Mar
ben und Staubblätter dicht mit
ſolchen Tieren vollgepfropft ſind.
Die Fliegen ſichern auch hier, ähn
lich wie beim Aronſtabe, Fremd
beſtäubung. Derartige Aasblumen,

welche übrigens nicht auf die
Familie der Arazeen beſchränkt
ſind, zeigen häufig auch noch in

der Färbung des Blütenſtand-Hüll
blattes eine merkwürdige Ähn
lichkeit mit der Farbe verweſenden
Fleiſches. Wir finden hier be
ſonders deutlich, wie auch noch in
den anderen zu beſchreibenden Bei
ſpielen, die Pflanzen gleichſam wie
erfinderiſche Schöpferinnen tätig,

die verſchiedenartigſten Tiere ſich für die Garan
tierung ihrer Arterhaltung untertänig machend.
Wir haben aber geſehen, daß außer Inſekten

auch Schnecken die Beſtäubung zu vermitteln ver
mögen. Dazu kommen ferner noch Honigvögel und
die Kolibris in Amerika, ferner die großen Fleder
mäuſe Auſtraliens. Von allen dieſen Fällen liegen
aber teils nur wenige Berichte vor, teils zeigen ſi

e

nicht ſo merkwürdige und vielſeitige Ausgeſtaltungen

wie die Beſtäubungserſcheinungen der entomophilen

Pflanzen. Nur bei den durch Kolibris beſtäubten
Orchideen haben ſich ähnliche Anpaſſungserſchei

nungen herausgebildet.

Welcherlei Inſekten bei den bisher erwähnten
Pflanzen, bzw. Schnecken bei Philodendron, die
Übertragung des Pollens beſorgen, iſt ziemlich gleich
gültig, und e

s werden daher ſolche Pflanzen auch
dort, wo ſi

e überhaupt vegetativ zu gedeihen ver
mögen, in der Regel irgendeinen Beſtäuber finden
und zur Fruktifikation gelangen. Wir erwähnten
oben jedoch ſchon, daß e

s

auch Pflanzen gibt, die
bei gar nicht ſo ſehr komplizierten Blüteneinrich
tungen a

n ganz beſtimmte Tiere angepaßt ſind.
Ein treffendes Beiſpiel hierfür bietet der in Berg
wäldern wachſende blaue Eiſenhut (Aconitum Napel
lus). Dieſe Pflanze iſ

t

eine typiſche Hummelblume,

Abb. 1.

Schnitt durch eine
Blüte des Aronſtab.

m B männliche
Blüten, w B weib
liche Blüten,

R Reuſenhaare.



404 Dr. Eduard Brick / Einige Rätſel der Blütenbiologie

d. h. ſi
e

kann nur von Hummeln beſtäubt werden.
Kronfeld fand, als er die Verbreitungsgebiete des

Eiſenhutes einerſeits und der Hummel andererſeits

miteinander verglich, das intereſſante Ergebnis, daß
beide Gebiete auf der ganzen Erde ſich großenteils

faſt genau decken, jedoch derart, daß das Areal
der Hummel nach allen Seiten, vorzüglich nach Süd
amerika hin, ſich weiter erſtreckt, als das von
Aconitum, und daß alſo der Eiſenhut nirgendwo

dort auf der Erde vorkommt, wo die Hummel nicht
vorkommt.

Noch viel weitgehender haben ſich ſolche Ab
hängigkeiten der Samenreife von der Anweſenheit

Abb. 2.

A männliche Feigenblüte, B weibliche Feigenblüte,

C (Hallenblüte.

ganz beſtimmter Pollenüberträger bei anderen Pflan
zen herausgebildet, von denen wir noch zwei Bei
ſpiele nennen wollen, nämlich Yucca filamentosa
und die Feige.

Nukka iſ
t

eine bei uns häufig wegen ihrer
hübſchen, weißen Blütenriſpen kultivierte Liliazee.
Die Pflanze zeigt aber bei uns nie einen Samen
anſatz. In ihrer Heimat, Mittelamerika, iſ

t Nukka
aſſoziiert mit einem Kleinſchmetterling, einer Motte,

und dieſe garantiert die Beſtäubung der Pflanze.
Der Schmetterling legt ſeine Eier in die Fruchtknoten
der Blüten hinein und beſtäubt dabei gleichzeitig die
Marben. Ein großer Teil der zur Ausbildung ge

langenden Samen wird natürlich von den ausſchlüp
fenden Raupen verzehrt, jedoch genügt die übrig
bleibende Anzahl vollkommen, um die Art zu er
halten.

Wohl nirgend ſind die Anpaſſungsverhältniſſe

zwiſchen Pflanze und Tier ſo weit gegangen und

ſo merkwürdig wie bei der Feige, und wir müſſen
bei dieſem Beiſpiel etwas länger verweilen. Hier

iſ
t

e
s eine Gallweſpe aus der Gattung Blaſtophaga,

welche die Beſtäubung der Blüten herbeiführt. Die
blütenbiologiſchen Verhältniſſe dieſer uralten Kul
turpflanze ſind an ſich ſchon recht kompliziert, und

e
s iſ
t

ſehr viel darüber gearbeitet und geſchrieben

worden. In einem Briefe vom Jahre 1881 bekennt
Darwin, daß ihn das Studium der Literatur über
die ſog. Kaprifikation der Feigen nur verwirrt habe,

und wir ſind erſt ſeit relativ kurzer 5eit, vorzüg
lich durch die Arbeiten italieniſcher Forſcher, einiger

maßen über die Biologie der Feigen im klaren. Die

Kaprifikation iſ
t ein, wie die Feigenzucht überhaupt,

uralter und heute noch vielfach geübter Brauch,

welcher darin beſteht, in die Bäume der Kultur
feigen, welche nur weibliche Blüten tragen, 5weige

der männliche Blüten erzeugenden Feigenart, des
Kaprifikus, hineinzuhängen. Wir wollen ſehen,
welche Bewandtnis das hat.
Die Blüten der Feigen ſtehen zu ſehr vielen ver

eint in krugförmig ausgehöhlten und nur mit einer
engen Öffnung verſehenen Behälter (Abb. 3), und
zwar finden ſich in den Blütenſtänden des Kaprifikus
vorwiegend männliche Blüten (Abb. 2A) und ſog.
Gallenblüten, bei der Kulturfeige dagegen aus
ſchließlich weibliche Blüten (Abb. 2B) vor. Die
Gallenblüten (Abb. 2C) ſind umgeſtaltete weibliche
Blüten und ſo beſchaffen, daß die Gallweſpe mit
ihrem Legeſtachel ihre Eier gerade in die Samen
anlagen der Blüten bringen kann. Die ſich innerhalb
des Fruchtknotengewebes entwickelnden Larven wer
den teils zu männlichen, teils zu weiblichen Tieren,

die Weibchen werden noch innerhalb der Galle ſitzend
von den früher ausſchlüpfenden Männchen befruchtet
und ſuchen ſpäter andere Blütenſtände auf, in deren
Gallblüten ſi

e

ihre Eier wieder ablegen. Die aus
dieſen Eiern ſich entwickelnde zweite Generation
ſchlüpft zu einer Seit aus, in der gerade die in der
Nähe der Öffnung des Blütenkruges (Abb. 5A) ſich
befindenden männlichen Blüten ſtäuben, und die Tiere
beladen ſich daher beim Verlaſſen des Krugs reichlich
mit Pollen. 3u der Zeit werden nun die Blüten
zweige in die weiblichen Bäume gehängt, und die
zahlreich herausſchwirrenden Weſpen übertragen nun

den Pollen in die weiblichen Blütenſtände, in denen
ſie vergeblich nach Gallenblüten ſuchen (Abb. 5B).

Abb. 3.

C 1. Blütenſtandsgeneration von Kaprifikus, G= Gallen
blüten, A 2. Blütenſtandsgeneration von Kaprifikus,

G = Gallenblüten, 5 = männliche Blüten, B Blütenſtands
generation der Kulturfeige, S = weibliche Blüten.

Die Kulturfeige hat nun die Eigenſchaft, ihre
Früchte auch ohne vorhergegangene Befruchtung

reifen zu laſſen, zu ſog. tauben, d
.

h
. ſamenloſen

Früchten, ſo daß die Kaprifikation zur Erzielung

von Kulturfeigen, heute wenigſtens, nicht mehr not
wendig iſt. Indeſſen iſt es doch ſehr erſtaunlich, daß
die Reifung der Samen ſo vollſtändig an das Leben

der Gallweſpen gebunden iſt, und e
s vollziehen ſich

alle dieſe intereſſanten Vorgänge heute noch in einer
durch die Kultur unberührten und unveränderten
Weiſe bei der wilden Feige, welche auf einem Baume
männliche-, weibliche- und Gallenblüten trägt, und
welche nach den Anſichten der neueren Autoren die
Stammform der beiden oben beſchriebenen, geſchlecht

lich getrennten Feigenarten iſt. Nur auf dieſe Weiſe
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kann ſich der wilde Feigenbaum in der Natur er
halten, und wir vermögen nicht zu begreifen, wie
ſich derartige Komplikationen herausgebildet haben,

ſelbſt wenn wir mit Jahrtauſenden wie mit Jahren
rechnen. Tier und Pflanze ſind hier in ein Wechſel
verhältnis geraten, das ſie für ihre Exiſtenz nicht
mehr entbehren können.

So haben wir alle Übergänge von der einfachſten
mehr oder weniger zufälligen Pollenübertragung

durch Tiere bis zu dieſer innigen Lebensgemeinſchaft,

wie wir ſie z. B
.

bei Nukka und bei der Feige finden.

E
s

iſ
t

vieles zweckmäßig in der Natur, doch die
Natur handelt nie nach 5wecken. Das iſt das kalte
Fazit eines modernen Naturforſchers. Schwirrt e

s

uns nicht im Kopf, wenn wir die Tatſachen neben
die Worte halten? Doch e

s iſ
t ganz recht, der

exakte Forſcher darf ſich nicht verwirren und zu

philoſophiſchen Spekulationen hinreißen laſſen.

Schade nur, wenn e
r

ſelbſt dabei kalt wird wie ſeine
Wiſſenſchaft.

Hochſpannungsiſolatoren
Von Dipl.-Ing. (MOax Reder-Berlin

Mit 1
5 Abbildungen

Von all den zahlreichen Iſolationsmaterialien,

die in der Elektrotechnik Verwendung finden, iſt eines
der wichtigſten immer noch das Porzellan. Seine aus
gezeichnete Stellung verdankt e

s außer ſeiner hohen

elektriſchen und mechaniſchen Feſtigkeit, vor allem
ſeiner Unempfindlichkeit gegen chemiſche und andere
Einflüſſe. Nur das Glas kommt ihm in dieſer Be
ziehung annähernd gleich, ohne aber mit ihm wett
eifern zu können, d

a

ſeine viel größere Sprödigkeit

ein ſchweres Hindernis für die Verwendung iſt.
In allen Fällen, in denen die oben genannten
Eigenſchaften erforderlich ſind, iſ

t

man ausſchließ

lich auf das Porzellan angewieſen. Das trifft vor
allem auf die Iſolatoren der oberirdiſchen Freileitun
gen zu, für Telephon- und Telegraphenleitungen
ebenſogut wie für die Leitungen der Hochſpannungs
überlandzentralen, die jetzt ja faſt ganz Deutſchland
mit einem direkten Netz überziehen. Dieſe Leitungen

werden ſämtlich mit einem gewiſſen mechaniſchen
5uge geſpannt, damit ſi

e

nicht zu weit herunter hän
gen, und dieſer mechaniſche Sug muß ja zunächſt von
dem Iſolator aufgenommen werden, an dem der
Draht befeſtigt, „abgeſpannt“ iſt. Bei den großen
Leitungsquerſchnitten, die in der Starkstromtechnik
Verwendung finden, kann dieſer Sug bis auf mehrere
tauſend Kilogramm anſteigen. Wieviel in dieſer Hin
ſicht die Iſolatoren aushalten können, zeigt in hüb
ſcher Weiſe Abbildung 1*), die einen Belaſtungsver

ſuch eines modernen Hochſpannungsiſolators mit

ca. 4000 kg darſtellt. Die eiſerne Stütze, auf der
der Iſolator befeſtigt iſt, hat ſich ſchon ein wenig
gebogen, dieſer ſelbſt hält aber die rieſige Laſt ohne
Beſchädigung aus. Freilich hat das für dieſe Iſola
toren verwendete Porzellan eine Druckfeſtigkeit von
ca. 4500 kg/qcm, das heißt erſt wenn auf einen
Quadratzentimeter eine Kraft von 4500 kg wirkt,

wird e
s zerdrückt. Natürlich nur bei ruhender Be

laſtung. Daß ſeine Feſtigkeit gegen Schlag und Stoß
geringer iſt, iſ

t ja allgemein bekannt.
Der moderne Hochſpannungsiſolator iſ

t

das End

*) Dieſe Abbildung wie auch die folgenden, iſ
t mir

von der Porzellanfabrik Hermsdorf liebenswürdigerweiſe
zur Verfügung geſtellt worden. Es ſe
i

mir geſtattet, ihr
auch a
n

dieſer Stelle meinen verbindlichſten Dank dafür
auszuſprechen.

produkt einer langen Entwicklungsreihe. Natur
gemäß iſ

t

e
r

aus dem bekannten Glockeniſolator der
Reichspoſt hervorgegangen. Als die Entwickelung der
Hochſpannungstechnik einſetzte, hatte die Poſt ſchon
eine jahrzehntelange Erfahrung mit ihren Iſolatoren
hinter ſich und hatte im Laufe dieſer Seit ein für ihre
5wecke ausgezeichnetes Modell entwickelt (Abb. 2).
Unter dem von außen ſichtbaren Mantel befindet
ſich noch ein zweiter, der der tragenden Stütze, auf

der der Iſolator mit Hanf und Mennige befeſtigt
wird, faſt direkt anliegt. Der Zweck dieſer Kon
ſtruktion iſt, die geſamte Porzellanoberfläche mög

lichſt zu vergrößern. Wenn nämlich im Regen die
geſamte Oberfläche feucht und damit leitend gewor

den iſt, böte ſich dem elektriſchen Strom ein be

Abb. 1. Mechaniſche Prüfung eines Delta-Iſolators.
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quemer „Kriechweg“ zur Stütze und damit zur Erde,
wäre nicht der innere Mantel da. Die Kammer
zwiſchen dieſem und dem äußeren Mantel, ebenſo
zwiſchen der Stütze und dem Innenmantel bleibt aber
ſtets trocken und hält ſo die Iſolation aufrecht.
Als man die erſten Iſolatoren für höhere Be

triebsſpannungen zu konſtruieren hatte, war es ja
ganz natürlich, daß man ſich an dies bewährte Modell
und die bei ſeiner Konſtruktion leitenden Prinzipien

hielt. Man ſuchte alſo vor allem hohe Oberflächen
iſolation zu erreichen und erreichte dies durch Ein
fügung noch eines zweiten Innenmantels, den die
Amerikaner „Unterrock“ nennen. Das auf dieſe

Abb. 2. Glocken
(Poſt-)Iſolator.

Weiſe entſtandene Modell zeigt Abb. 3. Es iſt äußer
lich dem älteren Poſtiſolator vollkommen gleich, nur
größer. Für Spannungen bis etwa 6000 Volt hat es

ſich gut bewährt und man kann e
s

noch vielfach im
Gebrauch treffen, darüber hinaus aber verſagt es. Es
zeigte ſich, daß die Oberflächeniſolation nicht mehr

entſcheidend war, daß bei einem Iſolator für ſehr
hohe Spannungen andere Geſichtspunkte in den
Vordergrund traten.
Bei der Erhöhung der Betriebsſpannung mußte

man, wollte man die gegebene Form beibehalten, die
Abmeſſungen vergrößern, und zwar nicht unweſent
lich. Das war nicht nur unbequem wegen des großen

Abb. 5. Metalldachiſolator mit Schutzring unter Spannung.

Abb. 3 Ältere Hochſpannungsiſolatoren mit
„Unterrock“.
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Gewichtes, ſondern e
s traten Schwierigkeiten bei der

Herſtellung auf, in dem dicken Porzellan bildeten ſich,
wie auch ſonſt leicht in dicken Gußſtücken, Riſſe und
Blaſen beim Brennen, die die Durchſchlagsfeſtigkeit

ſtark herabſetzten. Außerdem erwies ſich, wie er
wähnt, die ganze Form für höhere Spannungen als
unbrauchbar. Denn die hochgeſpannte Elektrizität
durchſchlug den geringen Luftraum zwiſchen äußerem
Mantel und Stütze mit Leichtigkeit, e

s traten die ſog.

Randentladungen auf, die bei niedrigerer Spannung
unmöglich ſind. Den Unterſchied kennt ja jeder, der
einmal mit einem Funkeninduktor und mit Ele
menten experimentiert hat. Zwiſchen den Polen des

Delta-Iſolator.- - -

Induktors ſpringt leicht ein Funke über, ſelbſt wenn
der Luftraum groß iſ

t,

dagegen bei Elementen iſ
t

ein
ſolches Überſchlagen nicht zu erreichen. Iſt bei einem
Iſolator aber einmal ein Funke übergeſprungen, ſo

bildet ſich leicht ein Lichtbogen, der ſtehenbleibt und

ſchließlich durch ſeine Hitze den Iſolator zerſprengt.

Wie war dieſem Übel zu begegnen? Die ver
ſchiedenſten Mittel wurden verſucht – in Amerika
verwendete man zeitweilig hölzerne Stützen – und
verſagten. Bis man ſchließlich zu der Erkenntnis
kam, daß hier nur eins helfen konnte, die Entwicke
lung einer, den beſonderen Verhältniſſen der Hoch
ſpannung angepaßten Iſolatorform. Die Anordnung

mehrerer Mäntel übereinander, die einen ſo guten

Schutz gegen Beregnung bildete, mußte beibehalten
werden, dagegen war e

s unbedingt notwendig, den

Abſtand zwiſchen äußerem Mantel und Stütze zu ver
größern, um ein Überſchlagen zu verhindern. Des
halb bog man die Mäntel nach außen auf, wodurch
ohne Vergrößerung des Iſolators der Überſchlags
weg zur Stütze bedeutend vergrößert wurde. Dabei
erzielte man gleichzeitig den Vorteil, den Iſolator
aus mehreren Einzelteilen herſtellen zu können, deren
geringere Scherbenſtärke eine ſorgfältigere und zu
verläſſigere Fabrikation geſtattete. Das Reſultat
war der Delta-Iſolator (Abb. 4), der heute die
weitaus vorherrſchende Form der Hochſpannungs

iſolatoren darſtellt. Seine Entwickelung iſt das Ver
dienſt vor allem der Porzellanfabrik Hermsdorf,
Sachſen-Altenburg.
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Die Delta-Glocke, auf die das erſte Patent im
Jahre 1898 erteilt wurde, wird heute von allen Por
zellanfabriken in zahlreichen Größen hergeſtellt. Das
kleinſte Modell iſt für Spannungen von etwa 5000
Volt, das größte für 80000 Volt beſtimmt. Es iſt ein
großer Vorzug der Delta-Glocke, daß ſie, ohne be
ſondere Veränderung der Form ſich in verſchiedenen
Größen ausführen läßt, wobei man nur die größeren
Modelle aus mehreren Einzelteilen herſtellt (bis zu 5),
während die kleineren aus einem Stück beſtehen.
Natürlich muß ein Iſolator für ſolch enorme
Spannungen auch eine gewaltige Größe haben. Die
größte Type hat eine Höhe von 490 mm, alſo un
gefähr die Größe eines kleinen Kindes, während
die kleinſte noch bequem in die Hand genommen wer
den kann. Dem entſprechen natürlich auch die Ge
wichte und Preiſe. Das Gewicht des kleinſten Modells
beträgt 0,4, das des größten 25,5 kg. Man kann un
gefähr ſagen, daß bei Spannungen von mehr als
20000 Volt die Koſten der Iſolation mit der zweiten
bis dritten Potenz der Spannung zunehmen.
Mit der Erfindung und der weiteren Verbeſſe

rung des Delta-Iſolators war dem Bedürfniſſe der
Elektrotechnik auf lange Zeit hinaus mehr als ge
nügt. Denn die Spannungen, die bei Hochſpannungs
anlagen zunächſt angewendet wurden, waren nach
unſeren heutigen Begriffen ziemlich mäßig. Der
Betrieb dieſer Anlagen, der Bau der Maſchinen,
Transformatoren und Apparate bot ſo viel Schwierig
keiten, daß kein Bedürfnis beſtand, es mit Spannun
gen von mehr als 10000 bis 20000 Volt zu ver
ſuchen, war man ja doch ſchon bei dieſen Span
nungen ſehr vielen Erſcheinungen gegenüberge
ſtellt, die völlig unerklärlich und rätſelhaft waren.
Die Elektrotechniker mußten zunächſt einmal die
Theorie aus dem ſtaubigen Winkel hervorſuchen, in

dem ſi
e

friedlich ſchlummerte, um mit ihrer Hilfe
den neuen Erſcheinungen gerecht zu werden. Es
folgte daher zunächſt ein Zeitalter intenſiver, theore
tiſcher Arbeit. Aber ſehr lange konnte dies nicht
dauern, denn die Praxis drängte. Namentlich in

Amerika – wo übrigens auch theoretiſch Tüchtiges
geleiſtet wurde – kam man, um die Notwendigkeit

zu immer höheren Spannungen zu greifen, nicht
herum. Hier lagen die Stellen, an denen die Kraft er
zeugt wurde, zumeiſt Waſſerfälle uſw., oft ſehr
weit ab von den großen Städten, in denen ſie ver

braucht wird. Um ſi
e

noch wirtſchaftlich dahin trans
portieren zu können, mußte man die Spannung

ſehr hoch wählen. Denn wenn in einem Draht vom
Widerſtande 1

0 ein Strom von der Stärke 1 Amperes
fließt, ſo erhitzt ſich der Draht, und die erzeugte
Wäre iſ

t genau gleich 1:10, ebenſoviel elektriſche
Energie muß aber nach dem Geſetz von der Erhaltung
der Energie verloren gehen. Die Größe der elektri
ſchen Energie wird nun gemeſſen durch das Produkt
aus der Spannung und der Stromſtärke. Iſt die
erſtere ſehr groß, ſo kann letztere bei gleicher Leiſtung
um ſo geringer ſein, oder aber, man kann durch
denſelben Draht eine um ſo größere Leiſtung über
tragen. Je länger die Leitung, um ſo wichtiger wird
dies Problem, denn um ſo größer wird der Leitungs
widerſtand.

Die Amerikaner alſo namentlich gingen in der
techniſchen Erſchließung ſehr hoher Spannungen bahn
brechend voran. Es zeigte ſich aber bald, daß auch
hier die Bäume nicht in den Himmel wachſen konnten,
denn der Verwendung ſolch extra hoher Spannungen

waren bald Grenzen geſetzt, die vor allem wirtſchaft
licher Natur waren. Die Koſten der Iſolation wuchſen,
wie ſchon geſagt, ganz außerordentlich mit der Span
nung und konnten unter Umſtänden den ganzen er
zielten Vorteil wieder aufheben. Durch einen geiſt
reichen Gedanken wurde dieſe Schwierigkeit zum
Teil umgangen und die Leiſtungsfähigkeit der ge
wöhnlichen Iſolatoren erheblich geſteigert. Man ſagte
ſich, daß bei Regen die obere Fläche des Iſolators,
das Dach, doch leitend ſei. Wozu e

s alſo aus hoch
wertigem, teuren Hartporzellan herſtellen? Metall
tat ja dann dieſelben Dienſte und bot noch den Vor
teil, daß es unzerſtörbar iſt, alſo gegenüber den Stein
würfen, die die liebe Jugend den weithin ſichtbaren
Iſolatoren gern applizierte, ziemlich unempfindlich.
Auf dieſe Weiſe entſtand in der Porzellanfabrik
Hermsdorf der Metalldachiſolator, der das Verwen
dungsgebiet des Delta-Iſolators noch etwas nach
oben hin erweiterte. Um den Fuß der eiſernen Stütze
bringt man noch zweckmäßigerweiſe einen Ring oder
Korb an, wenn dann durch zu hohe Spannung ein
Funke überſpringt, ſo geſchieht e

s von Metall zu

Metall, e
s iſ
t

keine Gefahr, daß durch die Hitze
eines Lichtbogens der Iſolator zerſprengt wird. Ab
bildung 5 zeigt dieſen Fall ſehr ſchön.

(Fortſetzung folgt.)

Diffuſion und das Entſtehen exploſiver Gasgemenge
Von Prof. H

.

Rebenſtorff-Dresden
Mit 2 Abbildungen

(Schluß)

Gleich nach dem Abſtreifen des Gaszuführungs
ſchlauches legt man den Finger auf die enge Rohr
ſpitze, und wiederum je nach Wahl kann man gleich
darauf oder erſt nach einigem Warten den Finger
wegziehen, um das nunmehr ausſtrömende reine
Waſſerſtoffgas zu entzünden. Man ſieht die wenig

leuchtende, aber ruhige Flamme des reinen Gaſes.
Allmählich aber wird das Gas dem Blechbehälter
unten entzogen und e

s dringt nicht mehr reiner
Waſſerſtoff empor, ſondern ſolcher, in den immer
mehr Luftſauerſtoff hineindiffundiert iſt. Schon am
Kleinerwerden der Flamme macht ſich die Beifügung
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von Luft bemerkbar, indem das Gas dadurch viel
ſchwerer wird und im Heberrohr weniger ſchnell
nachdringt. Außerdem wird die Geſchwindigkeit des
Ausſtrömens von Waſſerſtoff durch beigemengte Luft
ſehr verlangſamt. Sobald die Flamme kaum noch ein
Sechſtel der früheren Höhe erreicht hat, iſ

t

das Gas
gemenge nun durch die mit der Zeit zunehmende
Diffuſion der Luft in den Becher hinein zum explo

ſiven Knallgas geworden. Nur die Enge der
Öffnung (2–5 mm) hindert, daß die Flamme zurück
ſchlägt und die Exploſion erfolgt. Dafür aber finden
Hunderte kleiner Exploſionen in ſchnellſter Folge

vor der Mündung ſtatt. Ein hoher Ton entſteht;

wir haben eine frei ſingende Flamme. Beſtändig
aber nimmt die Sauerſtoffmenge in den aufſteigenden
Gasportionen zu, die Verknallbarkeit verſtärkt ſich,

ſo daß das Flämmchen immer tiefer in die Aus
ſtrömungsſpitze zurückſchlägt. Wegen der längeren

Dauer der einzelnen kleinen Exploſionen geht der
Ton auf der ganzen Tonleiter immer tiefer herab,

bis er in ein ſchnelles Geknatter übergeht. Zuletzt
hört man vielleicht noch etwa fünf einzelne Ent
flammungen, dann auf einmal gelingt e

s

den Ex
ploſionen, ſich durch die enge Rohröffnung hindurch

in den weiteren Rohrteil fortzupflanzen. Mit
Blitzesſchnelle ſieht man die Zündflamme durch das
ganze heberrohr eilen, und ein lauter Knall zeigt
an, daß eine größere Gasmenge explodiert iſt.
Aber nur der in das Gas im Becher hinein

diffundierte Sauerſtoff iſt durch dieſe Exploſion ganz

entfernt worden. Brennbarer Waſſerſtoff, der im
Überſchuß vorhanden war, kann auch jetzt, nachdem
natürlich zunächſt jede Flamme erloſch, an der
früheren Stelle des Verbrennens wieder entzündet

werden. Bei der Wichtigkeit des Verſtändniſſes für
Gasexploſionen ſollte der Waſſerſtoffheber nicht ſo

ſelten, wie wohl nur bisher, zur Erläuterung dieſer
Erſcheinungen benutzt werden. Leicht können auch

die Verſuche abgeändert werden. Hebt man, ſobald

der ſchon tief gewordene Ton der frei ſingenden

Flamme die Nähe der Exploſion ankündigt, den
Aluminiumbecher ab, ſo fällt die ſich anſchließende
Verpuffung ſehr viel ſchwächer aus. E

s

verbrennt

ja nur das im Heberrohr enthaltene Knallgas. Wenn
man dann andererſeits den Becher, der nach dieſer
Erfahrung die Hauptmenge des Knallgaſes enthält,

vor einer Zündflamme aufwärts kippt, ſo wird nur
eine noch ſchwächere Verpuffung wahrgenommen.

Der Verſuch zeigt alſo die auch ſonſt gemachte Er
fahrung, daß e

s für die Lebhaftigkeit einer Explo
ſion auf die Art der Entzündung ankommt. Gerade
der Feuerſtrahl, der aus dem Heberrohr in den
Vorrat an Knallgas im Becher hineinſchlägt, löſt

eine ſo laute Exploſion aus.
Befeſtigt man mit Siegellack an dem den Becher

tragenden Kork ein kurzes Glasröhrchen, das einen
Leitungsdraht umſchließt, ſo
,

daß zwiſchen dem Draht
ende und der Blechwand des Bechers ein winziger

5wiſchenraum beſteht, ſo kann man a
n

dieſer Stelle

leicht einen elektriſchen Funken überſpringen laſſen.
Auf dieſe Art wird auch erwieſen, daß beim aller

erſten Auftreten des ſingenden Tons der Flamme
die verbrennende Gasmiſchung bereits exploſiv iſt.

Die Entzündung durch den Funken bewirkt eine
faſt ebenſo heftige Exploſion, wie wenn ſi

e

durch

den Feuerſtrahl im Heberrohr erfolgte.

Die Heftigkeit einer Knallgasexploſion iſt weiter
durch das Mengenverhältnis des brennbaren Gaſes
zum hineindiffundierten Sauerſtoff beſtimmt. Für
jedes exploſives Gasgemiſch gibt e

s ein gewiſſes
Optimum der Zuſammenſetzung, bei dem die Ver
puffung am wirkungsvollſten iſt. Andererſeits be
ſteht für jedes Gas ein beſtimmtes Minimum, mit
dem e

s im Luftgemiſch vorhanden ſein muß, wenn
überhaupt eine plötzliche Verbrennung durch das
ganze Gemiſch hindurch möglich ſein ſoll. Es ge
nügen 9/00 Waſſerſtoff in Luft, um Knallgas zu

liefern. Je reicher der brennbare Stoff aber a
n

Kohlenſtoff iſt, um ſo weniger von ihm braucht

in Luft hineindiffundiert zu ſein, damit exploſives

Gemiſch entſteht. Von Benzin genügen 2,400 ſeines
Dampfes in Luft, damit die Entzündung möglich

wird. Gerade bei dieſen brennbaren Stoffen mit
weit unten gelegener Grenze des Minimums der
Exploſivität liegt auch die obere Grenze des Ge
haltes, über die hinaus das Gemenge gar nicht
mehr verpuffbar iſt, ſehr tief. Schon bei einem
Gehalt an mehr als 4,900 Benzindampf iſ

t

Luft
nicht mehr entzündlich*).

Beſonders mit einem Gemenge zweier brenn
barer Dämpfe kann man Luft reich beladen, ohne
daß die Miſchung exploſiv wird. Mit einer Äther
Benzinmiſchung karburiert man Luft, die dann wie
eine Art Leuchtgas an den Ausſtrömungsöffnungen

entzündbar iſt. Wie wenig die Miſchung ſelbſt er
ploſiv iſt, ergibt auch der folgende Verſuch. In ein
großes Batterieglas bringt man mittels einer Pipette

etwa 1 ccm des brennbaren Gemiſches und läßt
zunächſt das Gefäß zugedeckt einige Minuten ſtehen.
Dann ergreift man den elektriſchen Funkenzünder
und ſenkt ihn umgekehrt bis faſt auf den Boden
des Glaſes. Mit einer Stativklemme wird die Vor
richtung in dieſer Lage feſtgehalten. Läßt man nun
mehr die Funken ſpringen, ſo zünden ſi

e

nicht.
3wei Mittel gibt es, die Entflammung zu ent
fachen. Hebt man das Stativ mit dem Funken
zünder langſam empor, ſo kommt man, während

immerzu auf kurze Augenblicke die Funken kniſtern,

in eine Schicht, die von unten her noch nicht durch
Diffuſion mit zuviel Dampf verſehen iſt. An einer
beſtimmten Stelle im Glaſe zünden die Funken, und
eine helle Feuerlohe ſchlägt heraus. Hiermit war
die obere Grenze für die Exploſivität überſchritten.
An einem ganz gleichen Glaſe mit ebenſo lange

vom Boden her verdunſtenden Brennſtoff findet man
die untere Grenze der Entzündbarkeit, wenn man
hierhinein von oben her den Funkenzünder lang

ſam einſenkt. Man erkennt, wie weit in einigen

*) Vortrag über unfallverhütende Behandlung feuer
gefährlicher Flüſſigkeiten von Hüneke, Berlin, Dresden.
1914.



Diffuſion und das Entſtehen exploſiver Gasgemenge 409

Minuten der brennbare Dampf aufwärts diffun
diert war, um die Luft mit der kleinſten dazu
nötigen Menge an Brennſtoff entzündbar zu machen.
Die Funken ſind am beſten bei dieſen Verſuchen
nur recht kurz und ſchwach und werden durch mo
mentanen Stromſchluß gegeben, da ein beſtändiger,

ſtarker Funkenſtrom das Luftgemiſch aufwärts in
Bewegung ſetzt. Das andere Mittel, den Funken
zünden zu laſſen, beſteht darin, daß man die Dif
fuſion des Dampfes eine längere Zeit wirken läßt.
Es verflüchtigt ſich aus dem loſe (mit Filtrierpapier)

bedeckten Glaſe ſchließlich ſo viel Dampf, daß die
von 3eit zu 3eit ausgelöſten Funken ſelbſt an der
tiefſten Stelle des Gefäßes den Reſt des Gemiſches

entflammen.

Auch mit einem 5ylinder voll Leuchtgas können
wir dieſe Verſuche ausführen, die auf die Grenzen
der Exploſivität in der 5uſammenſetzung der Miſchung

mit Luft hinweiſen. Natürlich muß das Gefäß mit
dem Gaſe des geringeren Gewichts von Leuchtgas

wegen, mit der Öffnung nach unten aufgeſtellt wer
den. Engere Zylinder ſpannt man hierfür in einer
Stativklemme feſt. Weite Gläſer ſtellt man auf zwei
in genügendem Abſtand befindliche dicke Klötze oder
Kiſten. Für Leuchtgas beginnt die Entzündbarkeit
des Luftgemiſches im Durchſchnitt, wenn 7,900 Gas
vorhanden iſt. Sie hört auf, wenn mehr als 19,1 00
davon mit Luft vermiſcht ſind. Springen die Funken
am Boden des verkehrt aufgeſtellten Glaſes voll
Leuchtgas über (man braucht dann nicht behutſam

in Vermeidung längerer Funkendauer zu ſein), ſo
zünden ſie erſt nach einer geraumen 5eit des Ab
wartens. Mit Waſſerſtoff tritt die Exploſion viel
früher auf. Bei dieſem Gaſe liegt die obere Grenze
des exploſiven Gemiſches erſt bei 66,400. Es braucht
alſo nur rund ein Drittel der Luftbeſtandteile nach
oben hin in das Gas hineindiffundiert zu ſein, um
die Miſchung entzündbar zu machen. Außerdem

diffundiert reiner Waſſerſtoff ſehr ſchnell.
Die beiden Hauptbeſtandteile der atmoſphäri

ſchen Luft, Stickſtoff und Sauerſtoff, beſitzen keine
große Verſchiedenheit der Geſchwindigkeit ihrer Mole
küle, weswegen ſi

e

ziemlich gleich ſchnell diffun
dieren. E

s liegt dies an der nahen Übereinſtimmung

des Gewichtes der kleinen beweglichen Maſſen. An
ders iſt es, wenn die Diffuſion nicht frei geſchieht,

d
.

h
.

wenn die beiden Gaſe nicht unmittelbar mit
einander in Berührung ſind, ſondern wenn eine
dünne, aber porenloſe Membran ſi

e

trennt. Selbſt

die Wand einer Tonzelle hebt den Charakter der
freien Diffuſion nicht auf. Waſſerſtoff diffundiert
ſeines geringen Molekulargewichts wegen viel
ſchneller durch feine Poren hindurch als Luft. Aber
der Stickſtoff iſ

t hierin nur wenig geſchwinder als
Sauerſtoff. Auch über die Diffuſion durch eine Mem
bran, die von eigentlichen Poren frei iſt, kann
man mit einfachen Mitteln Bemerkenswertes be
obachten. Wir füllen einen dünnwandigen Gummi
ballon mit Waſſerſtoff. In der von mir ange
gebenen Form mit engem Schlauchanſatz (Poskes
Seitſchrift XIX, S. 98) kann man den Ballon

mit einem feinen Glasſtöpſelchen leicht völlig ab
ſchließen und lange Zeit für den gleichen Zweck be
nutzen. Beſonders, wenn der Ballon nicht wie die
auf Jahrmärkten käuflichen mit Lacklöſung über
ſpritzt wurde, ſchwindet die Füllung mit der Zeit
immer mehr. Auch hier diffundiert der Waſſer
ſtoff eiliger nach außen, als die Luftbeſtandteile in

ihn eindringen. Aber nicht die Geſchwindigkeit der
Gasmoleküle iſ

t hierfür die einzige Urſache, ſondern
die Hauptrolle ſpielt die Löslichkeit des diffundieren
den Gaſes im Stoffe der Gummimembran. Ein
Ballon voll Kohlenſäuregas verliert z. B

.

noch

ſchneller ſeinen Inhalt, als wenn e
r mit Waſſerſtoff

gefüllt war, und ein mit atmoſphäriſcher Luft auf
geblähter Ballon ſchwillt in einem großen bedeckten
Glaſe voll Kohlenſäure bald unförmlich an. Legte

man einen Faden um die Ballonkugel, ſo bildet er

nach einer halben Stunde eine tiefe Einſchnürung.

Kohlenſäure dringt ſo ſchnell durch die Wände des
Ballons, weil dieſes Gas im Kautſchuk ſtark löslich
iſt. Noch ſtärker iſt die Löslichkeit von Ammoniak
gas, weswegen ein mit ihm aufgeblähter Ballon
beſonders ſchnell zuſammenſchwindet.

Von den beiden Hauptbeſtandteilen der Atmo
ſphäre iſ

t

Sauerſtoff in der Gummimembran er
heblich reichlicher löslich als Stickſtoff. Während ſich
der Gummiſtoff auf der Außenſeite in der Luft
immer wieder mit Sauerſtoff verſorgt, verflüchtigt
ſich dieſes Gas auf der innern Membranwand in

den Waſſerſtoff hinein. Reichlicher freilich dringt

durch den gleichen Vorgang der Waſſerſtoff nach
außen. Der Ballon iſt bis zu einem gewiſſen Grade
ein Mittel, den Sauerſtoff vom Stickſtoff der Luft
abzutrennen. Um faſt das Doppelte iſ

t

nämlich die

in den Ballon hineindiffundierende Luft reicher an
Sauerſtoff, als die atmoſphäriſche Luft ſelbſt. Nach
einigen Stunden enthält daher ein urſprünglich mit
reinem Waſſerſtoff aufgeblähter Ballon ein mit be
ſonderer Heftigkeit explodierendes Knallgas. Läßt
man kleine Mengen davon mittels des Schlauch

anſatzes aus einem ſpitzen Glasrohr in Reagenz
gläſer ſtrömen, ſo merkt man am lauten Knall
der Exploſion beim Anzünden, daß man in der
Ballonluft des abgebrauchten Luftballons keines
wegs gewöhnliches Luftknallgas vor ſich hat. Beim
Eindringen von Luft in die großen Hüllen des
3eppelinballons ſcheint nach Angaben über die Zu
ſammenſetzung des Gaſes nach vielen Stunden die

freie Diffuſion zu überwiegen. Wohl aber ſpielt die
Diffuſion mit Löſung des Sauerſtoffs in den Zwi
ſchenmembranen bei der Atmung der Tiere und
Menſchen eine wichtige Rolle. Das Eindringen des
Sauerſtoffs ins Blut, ſowie das Heraustreten des
Kohlendioxyds wird verſtärkt durch die größere

Löslichkeit beider Gaſe in den Flüſſigkeiten, welche
die Wände des Lungenalveolen durchtränken*).

*) Die zu den Diffuſionsverſuchen verwendbaren Appa
rate, Waſſerſtoffheber, Gasentwickler, auch Magneſium
ſpäne und genau kugelige Ballons mit Umfangmaß liefert
Guſtav Müller in Ilmenau (auf Verlangen Proſpekte).
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(IOethoden des Dämmerungs- und Nachtfalterfanges
Von B. Hoche-Charlottenburg

Von jeher hat ſich das zartbeflügelte, farben
freudige Geſchlecht der Schmetterlinge die beſondere

Liebe und das Intereſſe des Menſchen erworben;

denn keine andere Tiergruppe (die Vögel vielleicht
ausgenommen) iſ

t
wohl imſtande, unſer äſthetiſches

Empfinden ſo zu befriedigen, wie e
s gerade die

Schmetterlinge durch die Feinheit ihrer Flügelzeich
nung und ihre Farbenpracht tun. Indes, wenn man
von Schmetterlingen ſpricht, denkt der Laie wohl
meiſt nur an diejenigen, die ſich auf blumiger Wieſe
im Schein der Sonne von Blüte zu Blüte ſchwingen;

von der großen Menge derjenigen, die erſt die ein
brechende Dämmerung und die Macht zu freiem Fluge
hervorlockt, hat e

r

meiſt keine Ahnung. Nur ein
Zufall läßt ihn dieſen oder jenen Vertreter ſolcher
Familien kennen lernen, ſe

i

es, daß e
r

ihn ſchlaf
trunken im Graſe oder an einem Baumſtamme fin
det oder aufgeſchreckt in langſamem Fluge dahin
ſchwärmen oder auch in ſeiner Wohnung hinter
Gardinen oder ſonſt in dunklen Winkeln entdeckt,

wie ſi
e
z. B
.

das „Hausmütterchen“, Agrotis pronuba,
liebt, das ſich, gleich vielen anderen am Abend durch
Licht angelockt, in den menſchlichen Wohnungen ver
ſteckt. Doch das ſind immer nur wenige aus der
großen Zahl der Dämmerungs- und Nachtfalter;

aber e
s verlohnt ſich wirklich, einmal des Abends

hinauszuwandern, um das Leben und Treiben dieſer
intereſſanten Tiere kennen zu lernen.

Als „Dämmerungsfalter“ bezeichnet man im
allgemeinen diejenigen Falter, die vorzugsweiſe die
Abend- und Morgendämmerung“) zum Fluge, alſo
zur Nahrungsaufnahme und zum Aufſuchen der Weib
chen benutzen. Zu dieſen Dämmerungsfaltern ge

hört vornehmlich die Familie der Schwärmer
(Sphingidae), ferner viele Spinner, Spanner,

Bären u. a. Als „Nachtfalter“, d. h. ſolche Falter,
die erſt bei eingetretener Dunkelheit ihren Flug
beginnen, treten uns beſonders die Vertreter der
großen Noktuidenfamilie, die Eulen, entgegen;
außerdem fliegen viele Spinner, Spanner u. dergl.

erſt zur Nachtzeit.

Beim Fang der Dämmerungsfalter kann man
auf zweierlei Art und Weiſe verfahren: Einmal,
indem man die „Nachtfalterblumen“ (als ſolche
kommen in Betracht: Saponaria-, Echium-, Salvia-,
Convolvulus-, Silene-, Dianthus-Arten u

.

a.) be
ſuchenden Falter mit dem Netze fängt, wozu aller
dings bei der Schnelligkeit der Falter, beſonders
der Schwärmer, die ſich ja zum Saugen gar nicht auf
der Blüte niederlaſſen, ſondern ſich in der Luft durch
außerordentlich ſchnelle Flügelbewegung ſchwebend
erhalten, große Geſchicklichkeit erforderlich iſt, –
oder aber, was mehr zu empfehlen iſt, die Leucht
methode. Man läßt nämlich das Licht einer mög

*) Deshalb iſ
t

die früher oft gebrauchte Bezeichnung
„Abendfalter“ irreführend.

lichſt hellen Laterne *) auf ein größeres weißes Tuch
fallen, das man am Waldrande (möglichſt an einer
abfallenden Stelle, damit man e

s weithin ſieht) oder
auf einer Waldwieſe ausgebreitet hat. Durch die helle
Fläche angelockt, werden viele Falter herzuſchwärmen
und ſich von Seit zu Zeit auch auf dem Tuche nieder
laſſen, wobei ſi

e

dann leicht gefangen werden können.

Dieſelbe Methode wendet man auch bei dem
Fange der Nachtfalter an, neben dem Köderfang,
auf den ic

h

gleich zu ſprechen kommen werde. Denn

obwohl letzterer bedeutend einfacher und ergiebiger

iſt, ſo erhält man doch beim Lichtfang viele Tiere,

die nie an den Köder kommen und deshalb nur am
Licht gefangen werden können. Außerdem iſ

t

im

erſten Frühjahr, zur Zeit der Weidenblüte, das Ab
leuchten blühender Weidenbüſche mittels einer Hand
laterne zu empfehlen, d

a dann die honigreichen

Blüten oft von Tanniocampen-, auch von Sora- und
Orrhodia-Arten wimmeln. – Hier ſe

i

noch bemerkt,

daß man nur an dunklen, warmen Abenden und
in ebenſolchen Mächten auf befriedigenden Flug rech

nen darf: Alle Dämmerungs- und Nachtfalter lieben
die Wärme und die Feuchtigkeit und haſſen den

Mond faſt ebenſo wie die Sonne.
Macht ſich die Lichtfangmethode die Anlockung

der Nachtfalter durch das Licht zunutze, ſo beruht der
Köder fang auf der Erfahrung, daß dieſelben durch
die ſüßen Düfte honigdarbietender Nachtfalterblumen

und beſonders ſaftausſcheidender Baumwunden an
gelockt werden.

Die Köderfangmethode iſ
t

aus mehreren Grün
den vor der des Leuchtens zu empfehlen: einmal

iſ
t ſie, wie ic
h

ſchon ſagte, für den Anfänger ein
facher, während die Leuchtmethode ſchon eine ge

wiſſe Erfahrung und Übung erfordert; dann iſ
t

ſi
e

auch deshalb vorzuziehen, weil durch das helle Licht
der Leuchtlaterne im nächtlichen Wald das Wild nicht
unerheblich geſtört wird, ſo daß der Entomologe in
Gefahr kommt, mit der Forſtbehörde in Konflikt

zu kommen; und drittens wird ja den Nachtfaltern
im Köder eine reichliche Nahrungsquelle gegeben,

die beſonders in trockenen Seiten für ſie von großem

Werte iſt; denn oft noch nach Wochen ſieht man ſi
e

dann a
n

den alten Köderſtellen ſaugen; und ſchließ
lich ſpielt der Köder keine unerhebliche Rolle als
Treffpunkt der Geſchlechter, dient mithin alſo, wenn
man ſo will, auch der Vermehrung und dem Fort
beſtehen der Art. –
Was nun den Köder betrifft, ſo kann man

ihn zwar in allen entomologiſchen Handlungen käuf
lich haben; doch iſ

t

e
s mehr zu empfehlen, ſich ihn

ſelber herzuſtellen, zumal d
a alle nötigen Beſtand

teile leicht und billig zu beſchaffen ſind und das

*) In Ermangelung einer eigens dazu eingerichteten
Stand-Karbidlaterne, wie ſi

e in entomologiſchen Handlungen
käuflich iſt, können mehrere kleine Karbid- (Sahrrad
Laternen verwandt werden.
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Ködern mit „eigenem“ Köder natürlich viel mehr
Freude macht als mit gekauftem. Viele Sammler
ſtellen ſich den Köder aus Bier und Honig her, etwa
im Verhältnis 5: 2; mehr empfehlen möchte ic

h

eine
Miſchung aus Fruchtmus und Honig, etwa wie
5:3, die aber zu einem mittelſtarkflüſſigen Brei
verdünnt werden muß; die Bier-Honig-Miſchung iſ

t

eigentlich nur bei Apfelring-Ködern anzuwenden,

die in vielen Büchern empfohlen wird: Ich habe mich
jedoch mit dieſer Köderart nicht befreunden können,

d
a

die Aufhängung der auf einer Schnur aufgereihten,

in die Ködermaſſe getauchten Apfelringe immer um
ſtändlich und mit Schmutzerei verbunden iſt*). Der
Honig (Syrup iſt nicht ſo zu empfehlen, wegen ſeines
geringen ſüßen Geruches, auf den e

s ja ankommt)

iſ
t jedenfalls – wie e
r ja in den pflanzlichen Aus

ſcheidungen, die die Anlockung von Inſekten be
zwecken, die Hauptrolle ſpielt – unentbehrlich, ebenſo
wie einige Tropfen Birn- oder Apfel äther (beſſer
noch das chemiſche Erſatzprodukt Amylazetat), der
einen hervorragenden Anteil an der Anlockung der
Falter hat. Zu empfehlen, wenn auch nicht unbedingt
erforderlich, iſ

t

ferner das Hinzufügen von etwas
Kakaopulver, das die Güte des Köders natürlich
nur noch erhöht. Statt reinen Honigs kann man
auch ein Gemiſch von Honig und Zuckerſchleim an
wenden.

Mit dieſem leckeren, ſüßduftenden Gemenge
ziehen wir an einem warmen, dunklen Abend hinaus
und beginnen, wenn die Dämmerung hereinbricht

(bei feuchter Witterung auch ſchon früher), am Wald
rande oder an Waldwegen oder auf der Landſtraße
an mittelſtarke Bäume mittels eines Pinſels in Bruſt
höhe einen etwa halb-handgroßen Fleck dünn mit
dem Köder zu beſtreichen, und zwar möglichſt an der
dem Winde entgegengegeſetzten Seite, damit einer
ſeits der Köderduft vom Winde weithin getragen

wird und andrerſeits die Tiere nicht durch den
Wind*) am Saugen behindert werden. Benutzt man
alte Köderflecke, ſo entferne man vor dem Streichen

*) Anders in einem baumfreien Gelände, wo die über
niedrige Sträucher oder Pfähle (5äune) gelegten Apfelringe
die einzige Möglichkeit des Köderns darſtellen.
**) Im allgemeinen gilt Weſtwind als der günſtigſte,

alle Ameiſen, Spinnen, Tauſendfüßer, Ohrwürmer

u
. dgl., die ſich mitunter in großer Zahl am Köder

einfinden, um zu naſchen oder anfliegende Inſekten

zu überfallen. Häufig ſpielen ſich am Köder blutige

Dramen a
b

zwiſchen den ſaugenden, halbberauſchten

Nachtfaltern einerſeits und raubgierigen Käfern, be
ſonders Carabus-Arten, andrerſeits.
Nachdem wir den ganzen Köder verſtrichen haben

(ein Glas von der Größe eines Honigglaſes reicht für
gegen 100 Bäume), wird es allmählich ziemlich dunkel
geworden ſein; wir ſetzen nun unſere Karbid-(Fahr
rad-)Laterne, die wir am beſten, damit wir beide
Hände frei haben, an einem Brettchen befeſtigt vor
der Bruſt tragen, in Brand und beginnen mit dem
Abſuchen. An kalten und mondhellen Abenden wird
man, wie ic

h

ſchon andeutete, ſehr wenig am Köder
finden, viel jedoch a

n

recht ſchwülen; doch kommt

e
s manchmal vor, daß, obwohl alle Bedingungen zu

gutem Fluge der Nachtfalter gegeben ſind, dieſer doch
gänzlich ausbleibt oder wenigſtens ſehr mäßig, was

Arten- und Individuenzahl anlangt, iſt: es ſcheinen
alſo noch andere, uns unbekannte Faktoren hinein
zuſpielen, möglicherweiſe Luftdruckſchwankungen oder
elektromagnetiſche Störungen. Andererſeits kann
man in Mondnächten bisweilen ſeltene Stücke fangen,
allerdings weniger am Köder als im Graſe oder an

Baumſtämmen. In jedem Falle nehme man nur
tadelloſe, wirklich brauchbare Tiere und ver
meide auf jeden Fall zweckloſen Maſſenmord;

e
s muß jedem Sammler eine Pflicht ſein, nur ſolche

Tiere zu töten, die für ihn von Wert ſind, und e
r

darf nicht wahllos alles nehmen, was am
Köder ſitzt. In dieſer Beziehung wird von An
fängern viel geſündigt, und hier kann man wirklich
ſagen: Lieber zu wenig, als zu viel. – Sieht man
ein gutes Tier am Köder ſitzen, ſo halte man das
Giftglas unmittelbar unter das Tier und ſtoße e

s

ſanft mit einem Finger hinein. Hat man einen
Begleiter bei ſich, ſo ſei dieſer ſtets mit einem Netze
bei der Hand, das e
r

dicht unter den Köder halte,

damit etwa durch den Lichtſchein geblendete und

abfallende Tiere nicht verloren gehen.

doch habe ic
h

auch öfters bei ſtarkem Oſtwind außeror
dentlich lebhaften Flug beobachtet.

über den Sarbwechſel bei Krebſen
Von Dr. V

. Sranz-Leipzig

Mit 4 Abbildungen

Ich ſagte bei früherer Gelegenheit zu, daß ic
h

ähn
licherweiſe, wie mit dem Farbenwechſel der Wirbeltiere
geſchehen, auch noch denjenigen der Wirbelloſen a

n

dieſer
Stelle behandeln wolle. Wie man es hätte faſt vorausſehen
können, zeigt ſich, daß wie in anderen Dingen ſo auch
hinſichtlich der Pigmentzellen und ihrer Veränderungen
die Wirbelloſen nicht mit derſelben Vollſtändigkeit be
handelt werden können wie die Wirbeltiere, erſtens weil
ſie im ganzen doch immer nur weniger genau unterſucht
worden ſind, als die Ä und auch vor allem
dem ärztlichen Intereſſe viel näher ſtehenden Wirbeltiere,
zweitens deshalb, weil ihrer viel mehr und viel ver
ſchiedenartigere Lebensformen exiſtieren, als unter den

Wirbeltieren, die doch ſchließlich nur einen kleinen Teil
unter der gewaltigen Formenmannigfaltigkeit der Tier
welt repräſentieren.
Farbzellen oder Pigmentzellen oder Chromotaphoren,

wie man ſi
e

nennen wolle, alſo jene veräſtelten oder
ſternförmigen farbſtoffhaltigen Elemente, die wir aus der
Haut der kaltblütigen Wirbeltiere als die Erzeuger des
Farbenkleides und des Farbenwechſels kennen, exiſtieren
im Tierreiche in größter Verbreitung bei den Metazoen;
ſelbſt der Plattwurm hat ſolche in ſeiner Haut, und auf
ſolchen 5ellen beruht die oft wunderſchöne Färbung des
Seeſterns und des Seeigels ſowie diejenige des Schnecken
Weichtieres. Daß jedoch in den geäſtförmigen Fortſätzen
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der Farbzellen ſich der Farbſtoff bewegen kann, und
ſomit ein Farbwechſel des ganzen Tieres möglich iſ

t,

wurde
nur bei Krebſen deutlich beobachtet. Außerdem haben
einen oft noch deutlicheren Farbenwechſel die Tintenfiſche,
jene großen 5ephalopoden, welche wir jedoch für heute
beiſeite laſſen wollen, weil bei ihnen der Farbenwechſel
auf einem anderen hiſtologiſchen Prinzip beruht. Wir
wollen e

s

alſo heute nur mit Krebſen zu tun haben.

N

Gelb- und rotgefärbte Farbzelle eines KrebſesAbb. 1.

(Leander). (Nach Doflein.)

Natürlich müſſen wir nicht nur an unſeren Flußkrebs
denken, ſondern auch a

n

die unermeßlich zahlreichen meer
bewohnenden Arten. Aus verſchiedenen Gründen iſ

t

bei
ihnen der Farbwechſel viel mannigfaltiger und oft ſchein
bar geſetzloſer als derjenige der Wirbeltiere, ſo daß wir
bei manchen marinen Arten gern von einem „Farbenſpiel“
ſprechen. Ich erinnere zunächſt daran, daß der Hummer

im lebenden 5uſtande nicht immer die vom Flußkrebs her
bekannte Farbe hat, ſondern daß e

r mitunter, freilich ſehr
ſelten, in einer wundervoll ultramarinblauen Farben
varietät auftritt. Das könnte aber vielleicht ſogar eine
krankhafte, jedenfalls eine abnorme Erſcheinung ſein und

iſ
t

nicht direkt zu vergleichen mit dem oft raſchen Sarben
wechſel kleinerer Arten. Übrigens iſ

t

auch die Färbung
des Flußkrebſes nicht mit einem Worte zu erledigen. Es
gibt vielmehr, wie neuerdings F. Meguſar ausführte, vom
Flußkrebs in der Natur 3 voneinander unterſcheidbare
Farbenvariationen, und zwar grünlichgraue Exemlpare

mit bräunlicher Tönung (häufigſter Farbentypus), gräu
lichbraune mit grünlicher Tönung (weniger häufiger
Farbentypus) und endlich grünlichblaue Exemplare (ſel
tener Farbentypus). Durch verſchiedenartige Einwirkung
von Licht, Dunkelheit und Exſtirpation der Augen können
die drei Farbenvariationen des Flußkrebſes ineinander
übergeführt und bis zur völligen Farbloſigkeit verändert
werden.

Gewiſſe Garneelen (Leander serratus) haben für
gewöhnlich etwa eine roſaviolette Färbung; auf weißem
Untergrunde aber werden ſie innerhalb 2
4

Stunden gan
gelblich, nahezu farblos, während ſi
e auf ſchwarze
Grunde rotbräunlich werden. Dieſe Umfärbung iſ

t be
liebig oft rückgängig zu machen, und zwar findet der
Übergang von Hell zu Dunkel ſchneller ſtatt als die Ent
färbung in umgekehrter Richtung, welche ungefähr 2

4

Stunden braucht. Nica edulis iſ
t in der Sonne oder in

hellem diffuſen Licht faſt farblos und durchſcheinend, im

Dunkeln aber wird ſi
e rot gefärbt. Die Männchen von

den ſüdamerikaniſchen Strandkrabben Gelasimus können

in wenigen Minuten von weiß und grün faſt ganz
ſchwarz werden. Leander xiphias, eine im Mittelmeer
häufige Garneelenart, iſt in der Umgegend von Monako
nach Dofleins Beobachtungen im Grundzug der Färbung
dunkelgrün, ſeltener ſind braungelbe, ſtark durchſcheinende
Individuen. Ein Exemplar von der gewöhnlichen Färbung
aber, welches zu vierwöchentlicher Dunkelhaft verurteilt
war, wurde über und über krebsrot, ein anderes, welches
nur drei Tage im Dunkeln, jedoch in eisgekühltem Waſſer
verweilt hatte, war knallblau geworden. Dieſer hoch
gradige Farbenwechſel iſ

t

vielleicht kaum geringer, als der
jenige von Hippolyte varians, einer durch ihren Farb
wechſel beſonders berühmten Garneelenart. Dieſe Tiere
werden grün auf grünem Seegras, braun auf braunen
Cangen, rot auf rotem Seegras und durchſichtig auf den
tieriſchen Kolonien von Antennularia und Sertularia
gefunden. Hiermit iſ

t

ſchon ein Faktor erwähnt, der für
die Farbengebung beſtimmend iſt: die Farbe des Unter
gr und es.
Ganz gewiß ſpielt die Färbung des Untergrundes

eine erhebliche Rolle, wenn auch nicht die ausſchließ

Abb. 2. Gelb- und rotgefärbte Farbzelle eines Krebſes
(Leander). (Nach Doflein.)

liche. Sie wird zweifellos hauptſächlich mit den Augen
der Tiere aufgenommen. Entfernung der Augen färbt
die Tiere dauernd dunkel, ſolange keine beſonderen Um
ſtände einwirken. Werden jedoch geblende:e Hippolyte
Palaemon oder Macromysis – auch dieſer große Spalt
fußkrebs iſ

t oft zu Studien über den Farbwechſel der
Krebſe verwendet worden – auf leuchtend weißen Unter
grund gebracht, ſo nimmt die Verdunkelung der Haut
noch zu; dasſelbe erfolgt bei ſtarker mikroſkopiſcher Be
leuchtung abgetrennter Hautſtücke. Die unabhängige
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(automatiſche) Reaktion der Farbzellen auf Licht iſ
t

alſo
der durch die Augen vermittelten (reflektoriſchen) ent
gegengeſetzt. Wie die erſtere durch die letztere kon
trolliert wird, zeigt die Beobachtung, daß Exemplare von
Macromnſis, aus dem Dunkeln plötzlich auf ſtark be
leuchtete blendend weiße Porzellanſchalen gebracht, zu
erſt ihre Haut noch ſtärker verdunkeln, bis die auto
matiſche Ausdehnung der Pigmentzellen durch ihre reflek
toriſche 5uſammenziehung überflügelt wird und die viel
zweckmäßigere Hellfärbung der Tiere eintritt.
Kompliziert werden alle dieſe Erſcheinungen noch

dadurch, daß e
s

einen ausgeſprochenen periodiſchen Tag
und Nacht farbenwechſel bei den Krebſen gibt, bei
Macht ziehen ſich die Farbſtoffe in den Pigmentzellen auf
deren Sentren zuſammen, die Tiere werden alſo nahezu
farblos durchſichtig. Tags aber ſtrömt das Pigment in

die Fortſätze der 5ellen hinein, breitet ſich alſo aus, und
die Tiere nehmen ſomit mehr Farbe an. Dieſe Tag- und
Machtperiode iſ

t offenbar den Tieren angeboren, denn
ſchon friſch ausgeſchlüpfte Zoea-larven von Palaemon
zeigen dieſelbe, auch wenn ſi

e

dauernd im Dunkeln auf
bewahrt werden. Bei der Nachtfärbung kommt übrigens

– woraus ſich abermals eine Komplikation ergibt –
noch das Sichtbar werden einer blauen Flüſſig
keit hinzu, welche, wie es ſcheint, aus den Chromatophoren
heraustritt und in den Geweben reſorbiert wird.
Wenn man Exemplare von Hippolyte varians, die

auf Seegras von einer beſtimmten Farbe ſaßen, auf See
gras von einer anderen Farbe bringt, tritt ferner nach
einiger Seit, bei jüngeren Individuen viel ſchneller als bei
älteren, eine richtige Umänderung der Farbe ſelbſt
neben der Änderung des Ballungszuſtandes der Farbzellen
auf; ſo findet man z. B

.

bei jungen Tieren auf grünem
Seegras viel gelbe und blaue Subſtanz in den Farbzellen
und wenig rote, nach Umwandlung der vorher grün ge
weſenen Tiere in braungefärbte aber hatte das rote Pig
ment ſtark zugenommen, unter entſprechender Abnahme
des blauen. Dieſer Vorgang, der mehr iſt als ein bloßer

Abb. 3
.

Farbzellen eines Fiſches (Phoximus) mit mäßig
ausgebreitetem Sarbſtoff. (Nach von Friſch.)

Farbenwechſel im gewöhnlichen Sinne, ſteht nicht ganz
einzig da, ſondern kehrt bei Inſektenlarven und -puppen
wieder. Es könnte ſich vielleicht um eine Photoſyntheſe
handeln, jedenfalls liegt eine erneute Komplikation vor,
welche wir bei Wirbeltieren nicht antrafen.
Auch ſind die Farbzellen der Krebſe (Abb. 1 u. 2)

viel komplizierter gebaut als die der Wirbeltiere
(Abb. 3 u. 4). 5unächſt ſind ſi

e oft mehrkernig, verdienen
alſo eigentlich nicht die Bezeichnung als einzelne 5ellen;
was aber wichtiger iſt: in einer 5elle können mehr als
bloß ein Farbſtoff angehäuft ſein, ein Verhalten, welches
allerdings ſich dadurch erklärt, daß die verſchiedenen Farb
ſtoffe bei den Krebſen einander nahe verwandt ſind, und
daher auch leicht durch geringe chemiſche Änderung inein
ander übergehen können. In der Haut der verſchiedenen
Krebsarten gibt es allerdings nicht ſelten reingelb gefärbte
Pigmentſterne, in anderen aber ſind 5entrum und Äſte
neben gelb auch teilweiſe rot, e

s

können auch drei
Farben, Rot, Gelb und Braun in einer Farbzelle vor
handen ſein; unter Umſtänden kommt auch noch Blau
hinzu. Daß in dieſem Falle eine einzige Pigmentzelle

ſchon außerordentlich bunt ausſieht, iſt ſelbſtverſtändlich.
Der Anpaſſungscharakter des Farbenwechſels bei den
Krebſen iſ

t oft ein ſehr ausgeſprochener. Bekannt iſt er

auch bei einer großen im Meere lebenden Aſſel, Idothea
tricuspidata – alle Aſſeln gehören bekanntlich zu den
Krebſen – welche Art von ihrem Unterſucher ſelbſt nach
wochenlanger Beſchäftigung mit den Tieren oft nur
ſchwer auf ihrer Unterlage erkannt wird. Immerhin hat
die Farbenanpaſſung auch ihre Grenzen, und wir er
wähnten ſchon, daß alte Exemplare von Hippolyte ſich
hierauf nicht ſo mehr ganz gut verſtehen wie junge. Um
dieſes Manko auszugleichen, ſind nun die Hippolyte ſchlau
genug, nach Möglichkeit ſelbſt im Aquarium ſich immer
auf eine Seegrasart von derjenigen Farbe zu begeben,

welche ihrer eigenen Farbe am meiſten ähnlich iſt. In

Abb. 4. Ebenſolche Farbzellen mit zuſammengeballtem
Farbſtoff. (Nach von Friſch.)

gleicher Weiſe berückſichtigen ſi
e

auch ihre augenblickliche
5eichnung, denn obwohl wir es bis jetzt noch nicht ge
ſagt haben, iſ

t

faſt ſelbſtverſtändlich, daß die Farbe der
ganzen Tiere nicht immer eine ganz einheitliche iſt,
ſondern daß mehr oder minder eine 5eichnung erkennbar
iſt. Dieſes Selbſtaufſuchen der richtigen Färbung, dieſe
„Anpaſſungswahl“ iſ

t

bei anderen Tierklaſſen nicht ſo

deutlich beobachtet worden. Doflein, welcher allerdings
ähnliches auch von Eidechſen ſowie von einem Schmetter
ling zu berichten weiß, hat gleichfalls bei ſeinen Leander
arten unter den Krebſen den Eindruck gewonnen, als ſeien
die Individuen, welche im Aquarium den grünen Unter
orund aufſuchen, ſolche, welche in der Freiheit an einen
entſprechenden Aufenthaltsort gewohnt waren, desgleichen
diejenigen, welche den gelben Sand bevorzugten, ſolche,

die auch vorher auf gelbem Boden geſeſſen hatten. Um
ſich der Ausdrucksweiſe Minkiewicz's zu bedienen, ſagt
Doflein, e
s

iſ
t individuell erworbener Chromotropismus,

welcher die Ortswahl der Tiere bedingt. In Glasgefäßen,
deren Boden und Seitenflächen mit rotem Papier aus
geklebt wurden, nahmen dieſelben Tiere eine ausge
ſprochene Vorliebe für Rot an, denn als ſi

e

wieder in

das Hauptaquarium zurückgebracht wurden, ſammelten
ſie ſich in wenigen Minuten in einer eigens hergeſtellten
roten Ecke desſelben. Nach 2

4 bis 4
8

Stunden ging dieſe
Tendenz verloren.
Die Farbenwahl hat in ausgeſprochenem Maße

auch Meguſar bei Palaemon beobachtet, und zwar fand

e
r,

daß bei dieſer wie auch bei verſchiedenen anderen
Arten bei Übertragungen der Tiere auf einem Grund von
veränderter Farbe ſich ihrer in dem neuen Milieu ſtets
eine gewiſſe Aufregung bemächtigte, ſie ſchwammen ſtets
einige Seit ſichtlich unruhig umher. Tiere, die längere
5eit in der Dunkelheit gehalten waren, wurden ſogar auf
weißem Grund derartig irritiert, daß ſi

e

zu wiederholten
Malen ihre neue Umgebung durch einen plötzlichen Sprung
aus dem Waſſer verließen. Da hierbei die Helligkeits
unterſchiede anſcheinend eine größere Bedeutung hatten,

als die Farbunterſchiede, ſo könnte e
s

ſich vielleicht nicht
um eine „Farbenwahl“ im eigentlichſten Sinne des Wortes
handeln. Bei weiteren Verſuchen in dieſer Richtung mit
Anwendung von verſchiedenen Farbenkombinaticnen ge
lang e

s

denn auch Meguſar, Tiere durch bloße Verdunke
lung des gleichgefärbt bleibenden Grundes zum Verlaſſen
dieſer Farbe und zum Aufſuchen eines andersfarbigen zu
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veranlaſſen. Dieſes Ergebnis könnte im Sinne der neuer
dings viel erörterten Heßſchen Anſicht zu ſprechen ſcheinen,
daß dieſe Tiere – übrigens nach Heß nicht nur dieſe, ſon
dern die Geſamtheit der wirbelloſen Tiere und Fiſche –
farbenblind wären. Doch äußert ſich Meguſar vorſichtiger,
indem er nur ſagt, er möchte als die Urſache der von ihm
beobachteten Bewegungen der Tiere nicht die Wirkung
von verſchiedenfarbigen Strahlen, ſondern die von ver
ſchiedengradiger Lichtintenſität betrachten.
Wir haben im vorſtehenden viele Tatſachen kennen

gelernt, um deretwillen der Farbenwechſel der Krebſe
weſentlich komplizierter erſcheint als derjenige der Wirbel
tiere. In einer Hinſicht aber könnte er vielleicht ein
facher geſtaltet ſein: die Nerven, welche beim Krebs ſowie
beim Wirbeltier an die Pigmentzellen herantreten, ſind
vielleicht lediglich mit dem Auge verbunden, nicht außer
dem mit den Sinnesorganen der Haut. Während alſo der
Laubfroſch gleichſam fühlt, daß er auf Blättern ſitzt und
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deshalb auch dem Geblendeten dieſe Empfindung ſchon
genügt, um den vorher graugefärbten ſich grünfärben zu
laſſen, wie auch ähnliches beim Chamäleon und weniger
deutlich bei Plattfiſchen in die Erſcheinung tritt, iſ

t

etwas
derartiges bei Krebstieren nie beobachtet worden.
Endlich möchte ich darauf hinweiſen, daß auch „pin

chiſche Erregung“ bei den Krebſen den Farbwechſel
hervorrufen kann, was bei den Wirbeltieren in einer
weſentlich größeren Anzahl von Fällen eintritt. Die
einzige Beobachtung von Farbenwechſel bei einem Stoma
topoden iſ

t

nämlich die, daß eine Squilla mantis –

man kennt wohl dieſen geſpenſtartigen, entfernt an
die Gottesanbeterin erinnernden großen Krebs – auf
welche ein junger Krake losſchoß, plötzlich über den
ganzen Körper errötete. Im 5uſammenhang hiermit ſe

i

noch erwähnt, daß, wie v
.

Friſch unlängſt mitteilte,
Trigla corax unter den Fiſchen momentan erbleicht,
wenn man ihr mit dem Finger droht.

Rus des Rouarianers Rinderſtube
Von Prof. Dr. S. Urban-Plan (Böhmen)
Mit 1 Abbildung (Schluß)

An dem aus dem Boden herausragenden ſpitzi
geren Ende der Muſchel befinden ſich, wie man ſich

leicht überzeugen kann, zwei übereinanderliegende,

- –

Bitterling (Rhodeus amarus).
Oben: Weibchenmit Legeröhre,unten: Männchen.

Originalaufnahme von P
. Unger.

Die unterevom Mantelſaum gebildete Öffnungen.

iſ
t

von kurzen Barteln eingefaßt, die obere beſitzt
glatte Ränder. Faßt man in der Durchſicht die
Ränder dieſer Öffnungen ſcharf ins Auge, ſo kann
man leicht feſtſtellen, wie ſchwebende kleine Teil
chen in die untere Öffnung hineingeriſſen, von
der oberen fortgeſchleudert werden. Die Muſchel
wird von einem kontinuierlichen Waſſerſtrom durch
zogen, der ihr durch die untere, die Atemöffnung,

Sauerſtoff und Nahrungsteilchen zuführt. Das
Waſſer ſtrömt durch die in die Mantelhöhle hängen
den Kiemenblätter in die darüber liegenden Kiemen
röhren, die nach hinten verlaufend in einen Raum
münden, der durch die eben genannte obere, die
ſog. Kloakenöffnung mit der Außenwelt kommuni
ziert. Die Nahrungsteilchen paſſieren nicht die
Kiemen, ſondern werden durch einen Wimperapparat

zum Munde geſtrudelt. Befinden ſich die Muſcheln
mit Fiſchen in einem älter eingerichteten Aquarium,

worin der Boden reichlich mit Detritus bedeckt iſt,

ſo bieten deſſen kleine von den Fiſchen aufge

wirbelte Teilchen für die Muſcheln eine vorzügliche
Nahrung.

Mitte April beginnt die Legeröhre der Bitterling
weibchen zu wachſen und erreicht ſchließlich die ſtatt
liche Länge von 4–5 cm. Aber nur bei angeſtreng
ter Aufmerkſamkeit gelingt es, den Laichvorgang ſelbſt

zu beobachten. Das Weibchen ſchwimmt vom Männ
chen verfolgt aufgeregt hin und her und wird von ihm
ſchließlich offenſichtlich in die Gegend gedrängt, wo
das Hinterende einer Muſchel aus dem Sande ragt.

Über der Muſchel angelangt bleibt e
s plötzlich ſtehen,

ſchiebt blitzſchnell die ſteif werdende Legeröhre in die
Kloakenöffnung der Muſchel und ſchon gleiten die
Röhre ſtark erweiternd – gewöhnlich zwei – Eier

in die Muſchel. Dieſe zieht ſich natürlich ſofort zu
ſammen und ſucht die Eindringlinge los zu werden,
was aber nur größeren Exemplaren von Anodonta
oft noch nach Stunden gelingt. Sofort nach der Ei
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ablage ergießt das in herrlichſter Farbenpracht er
glühende Männchen die Milch über die Atemöffnung

der Muſchel. Die Spermatozoen gelangen mit dem
Waſſerſtrom in die Kiemenkammern, wohin auch die
Eier gerollt ſind und befruchten ſi

e

daſelbſt. Die
geſchilderte Art der Eiablage wiederholt ſich noch
einigemal und kann ſich durch Tage hinziehen. Die
Bitterling-Eier durchlaufen in den Kiemenkammern
unter den günſtigſten Verhältniſſen – reichlicher
Sauerſtoff, völliger Schutz, – die erſten Stadien der
Entwicklung, keineswegs aber, wie hier ausdrücklich
bemerkt wird, auf Koſten der Muſchel, nicht alſo
als Paraſiten, ſondern ſi

e

ernähren ſich einzig und

allein von dem mitbekommenen Dotter. Nach dem
Reißen der Eihülle bilden ſich hinter dem Kopf
Wülſte, womit ſich die Embryonen verankern. Nach
etwa 14–16 Tagen bilden ſich dieſe Wülſte zurück

und nun verlaſſen die jungen Bitterlinge die Muſchel
durch die Kloakenöffnung; nach den Literaturangaben
geſchieht dies paarweiſe vorwiegend in den früheren
Morgenſtunden. Einige Tage früher entfernt man die
Elterntiere. Unter keinen Umſtänden ſoll man, wie
dies leider manchmal empfohlen wird, die belegten

Muſcheln in ein anderes Aquarium bringen. Bezüg

lich der Aufzucht der Jungfiſche gilt das beim Stich
ling Geſagte.

Nicht unerwähnt möchte ic
h

die zwiſchen Muſchel

und Fiſch beſtehende intereſſante Wechſelbeziehung

laſſen, die ſich darin zeigt, daß die ſich zunächſt im
mütterlichen Körper entwickelnden Eier der Muſcheln
als ganz eigentümlich geſtaltete Larven ausgeſtoßen
werden, ſich a

n

einem Fiſche feſthacken und in ſeiner
Haut als Schmarotzer die nächſten Stadien der Ent
wicklung durchlaufen.

Mikroſkopiſche Oraxis
Anfertigung von Dauerpräparaten
Von Dr. Hans Ammann-Blieskaſtel
(Fortſetzung)

Andere Objekte, wie Inſektenteile oder Pflanzen
ſtücke, werden zum Fixieren in ein mit etwa 4pro
tigem Formalin gefülltes Glas gelegt, verſchloſſen
und nach mehrmaligem vorſichtigen Umſchütteln min
deſtens 6 Stunden ruhig ſtehen gelaſſen.

Soll nun ein flüchtiges Präparat hergeſtellt
werden, das höchſtens 4 Wochen einwandfrei haltbar
ſein ſoll, ſo fixiert man das betreffende Material

in etwa 4prozentigem Formalin, nimmt von dieſer
Flüſſigkeit einen Tropfen auf einen ſauberen Objekt
träger und überträgt das Material mit einem Pinſel
chen oder einer Pipette in den Tropfen. E

s

iſ
t

nun

die Hauptſache, den Tropfen ſo groß zu nehmen,

daß e
r

nicht über das Deckgläschen, welches dann
aufgelegt werden muß, heraustritt, aber auch keinen
freien Raum unter demſelben läßt. Einige Übung

wird d
a

bald das richtige Maß ergeben. Natürlich
ſieht man auch darauf, daß das Material in die
Mitte des Tropfens zu liegen kommt. Dann legt

man das Deckgläschen von oben auf, indem man

e
s genau über den Tropfen hält und dann fallen läßt,

ohne e
s zu neigen. Dies erfordert etwas Übung,

damit keine Luftblaſen in das Präparat kommen.
Iſt der Tropfen richtig bemeſſen, ſo tritt kein

Waſſer über den Deckglasrand, und kommen keine
Luftblaſen am Rande zum Vorſchein. Iſt Waſſer
herausgefloſſen, ſo muß das Ganze auseinanderge

nommen und neu „gelegt“ werden. Sind Luftblaſen
geblieben, ſo iſ

t

dies das kleinere Übel; das Prä
parat wird nur dann recht wenig haltbar ſein.
Hat die Übung die richtige Größe des Tropfens

ergeben, ſo gilt e
s jetzt, das Deckglas zu befeſtigen

und die Präparatflüſſigkeit gegen Verdunſtung zu

ſchützen. Man umgibt zu dieſem Swecke das Deck
glas mit einem „Rahmen“, der in der Praxis aus
verſchiedenen Materialien hergeſtellt werden kann.
Das einfachſte Mittel iſt Kanadabalſam. Ein Schutz

rahmen aus dieſem Material wird ſo hergeſtellt:

man nimmt mit einem dünnen Pinſel, deſſen Haare
nicht länger ſind als 1 cm, einen eben im Pinſel
haltenden Tropfen Kanadabalſam, ſtellt nun den
Pinſel ſenkrecht und fährt ſo den Rand des Deck
glaſes entlang, daß der Kanadabalſam halb auf

das Deckglas und halb auf den Objektträger ge

ſtrichen wird. Die Pinſelführung muß dabei ſehr
leicht ſein, damit beim Auftragen keine Verſchiebung

des Deckglaſes erfolgt. E
s

iſ
t

am beſten, ſolche
Präparate mit quadratiſchen Deckgläſern herzu
ſtellen und die Balſamtropfen ſo groß zu nehmen,

daß immer mit einem Pinſelſtrich eine Seite des
Deckglaſes „angekittet“ werden kann. Je ein Tröpf
chen Balſam trägt man hierauf an jeder Ecke an,

damit nirgends eine freie Stelle bleibt.

Der Kanadabalſam erhärtet alsbald an der Luft

zu einer glasartigen Maſſe, welche nun ein Aus
trocknen des Präparates verhindert, wenn der
Rahmen lückenlos vom Deckglas zum Objektträger
übergreift.

Solche Präparate ſind nur beſchränkt haltbar.
Dies liegt darin, daß ſich a

n

der Berührungsſtelle

zwiſchen Waſſer und Balſam eine fortſchreitende
Trübung bildet, und ſchließlich auch der Rahmen
ſelten ſo gelingt, daß keine Verdunſtung der Prä
paratflüſſigkeit einträte.

Iſt unter dem Deckglas Waſſer ausgetreten,

ſo iſ
t

das Auftragen eines Schutzrahmens aus Kana
dabalſam zwecklos, denn der Balſam bindet ſich
nicht mit Waſſer. An ſolchen Stellen alſo, wo der
Balſam auf freies Waſſer aufgetragen wird, gleitet

e
r

a
b

und bildet nie einen Abſchluß.

An Stelle des Kanadabalſames können nun

andere Materialien zum Rahmen verwendet werden.
Gute Erfolge gibt es bei Anwendung von Goldlize
lack, der käuflich iſ

t

und ebenſo aufgetragen wird,

wie dies oben für Balſam geſchildert wurde. Auch
bei dieſem Abſchlußmittel iſ

t

das Heraustreten von

Waſſer unter dem Deckglas von großem Nachteil.
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Das Anbringen eines Schutzrahmens bei ſolch
einfachen Präparaten läßt einen gewiſſen Druck
auf das Deckglas nicht vermeiden. Iſt nun das
zu präparierende Objekt an ſich druckempfindlich,

wie Protozoen oder Kruſtazeen, ſo verſieht man

das Deckglas vor dem Auflegen mit „Wachsfüßchen“.
Eine Miſchung von reinem Wachs und Terpentin– auch käuflich als „Knetwachs“ – wird weich
geknetet. Dann ſtreift man mit den Ecken des
Deckglaſes am Wachs entlang, ſo daß kleine Wachs
partikel haften bleiben und ſo an den vier Ecken

„Füßchen“ bilden, auf die nun das Deckglas geſtellt
werden kann.

Man mache aber dieſe Füßchen nicht zu groß,
da ſonſt das Anbringen des gut deckenden Schutz
rahmens unmöglich wird. Füßchen von äußerſtens
/2 mm Höhe genügen für die meiſten Objekte !
Statt der Wachsfüßchen kann man dünne Schutz

leiſten aus Holundermark ſchneiden und in die Prä
paratflüſſigkeit – vor Auflage des Deckglaſes –
ſo einlegen, daß das Objekt ſauber zwiſchen die
Leiſten zu liegen kommt. (Fortſetzung folgt.)

Verſchiedenes
Die hieb- und ſchlagfeſte Bruſt / Von
L. Wunder-Sendelbach bei Lohr a. (T).
Wenn man dem Schmied zuſchaut, wie er das

glühende Eiſen auf ſeinem Ambos mit gewaltigen
Schlägen bearbeitet, ſo ſollte man meinen, daß der
Ambos eine recht ſtarke Unterlage braucht; denn
ſie muß nicht nur das Gewicht des Amboſſes, ſon
dern auch noch die ſtarken Schläge aushalten. In
Wirklichkeit iſt das aber gar nicht ſo ſchlimm; denn
wenn man ſich auf eine weiche Unterlage (Matratze)
ausgeſtreckt hinlegt und ſich einen nicht zu ſchweren

Ambos (1/2–2 3entner) auf die Bruſt ſtellen läßt
(ein Polſter oder Kiſſen unterlegen !)

,

ſo ſpürt man
kaum etwas davon, wenn einer mit einem Schmiede

hammer auf dem Ambos herumarbeitet. Am harm
loſeſten, aber fürchterlich anzuſehen, iſ

t es, wenn

auf dem Ambos ein dickes Rundeiſen mittelſt eines
ſcharfen Schrothammers entzwei geſchlagen wird: ein
Mann hält den Schrothammer mit zwei Händen feſt
auf das Bandeiſen, ein zweiter ſchlägt mit einem
8–10 pfündigen Schmiedehammer darauf. Man ſollte
meinen, daß der Träger dieſes Amboſſes von der
Wucht dieſer Schläge zu Brei gequetſcht würde: aber

e
r liegt friedlich lächelnd unter uns und ſchaut uns

zu, als o
b ihn die ganze Sache nichts anginge. –

Das hat folgenden Grund: – Die ſchwere Maſſe
des Amboſſes ſucht nach dem Trägheitsgeſetz in ihrem
Ruhezuſtand zu verharren. Ganz gelingt ihr dies
natürlich nicht, denn einmal muß ſi

e

der Wucht

des Schlages weichen; aber ſi
e

weicht ihr um ſo viel
langſamer aus, um ſo viel der Ambos ſchwerer iſt

als der Hammer. Wenn der Hammer 8
,

der Ambos

200 Pfund wiegt, ſo ſetzt ſich der Ambos 2
5

mal
langſamer in Bewegung als der Hammer auf ihn
eindringt, weil der Ambos 25 mal ſchwerer iſt. Dies
wirkt aber auf den Träger des Amboſſes gerade ſo

,

als o
b e
r nur den 25. Teil von der Wucht des

Schlages auszuhalten hätte. Dazu kommt noch eine
zweite, viel größere Erleichterung: der Schlag des
Hammers wirkt nur auf eine kleine Fläche, während
der Ambos mit einer wenigſtens 50 mal größeren

Fläche auf der Bruſt aufliegt. Wievielmal wird alſo
die Wucht des Hammers im ganzen verringert ? –
Der neueſte Soſſilmenſchenfund
Vor 4

5 Jahren, in ſeiner „Abſtammung des Men
ſchen“, hatte Darwin die Meinung ausgeſprochen, daß

der Menſch als „5weig des altweltlichen Affenſtammes“
zuerſt „auf dem afrikaniſchen Feſtlande, und zwar dort
früher als ſonſt irgendwo gelebt“ habe, und der Mangel
an foſſilen Belegen dafür wohl daher rühre, daß gerade
„diejenigen Gebiete, die am wahrſcheinlichſten Überbleibſel
von Bindegliedern zwiſchen dem Urmenſchen und einem
ausgeſtorbenen affenähnlichen Geſchöpf enthielten, von
den Geologen noch nicht unterſucht“ ſeien. Nachdem ſeit
dem der ſchwarze Weltteil nichts Derartiges geliefert,
ſcheint der neueſte Fund, von dem die Blätter berichten,
die Anſicht des engliſchen Forſchers einigermaßen zu be
ſtätigen. Vor einigen Monaten hat Dr. Reck, der er
folgreiche Erforſcher von Tendaguru, an einem anderen,
aber diluvialen Fundort, in Oldowan zwiſchen dem Vik
toriaſee und dem Kilimandſcharo außer zahlreichen Ge
beinen einer für das heutige Afrika bezeichnenden Tier
welt von Elefanten, Nashörnern, Flußpferden, Antilopen

u
.
a
.

auch ein in Tuffſtein eingebettetes, 4 Meter unter
der Oberfläche, 8 Meter über der Talſohle liegendes
menſchliches Gerippe entdeckt, deſſen Beurteilung die Fach
gelehrten aufs lebhafteſte beſchäftigt. Am 17. März iſt,
wie der „Tag“ berichtet, der Schädel – die übrigen
Knochen ſind noch unterwegs – vom Entdecker ſelbſt in

der Berliner „Geſellſchaft für naturforſchende Freunde“
einer zahlreichen Verſammlung von Sachverſtändigen vor
gelegt worden, in der nach Recks einleitendem Vortrag
nicht weniger als 36 Redner das Wort ergriffen haben.
Wenn auch ſelbſtverſtändlich keine vollſtändige Überein
ſtimmung herrſchte, ſo ging doch im allgemeinen die An
ſicht dahin, daß man ein endgültiges Urteil erſt dann
abgeben könne, wenn die begleitenden Tierarten genau
unterſucht und beſtimmt ſeien, daß aber der guterhaltene
Schädel, der einen verhältnismäßig friſchen Eindruck mache,
am meiſten denen neuzeitlicher Neger gleiche und keines
falls einem Urmenſchen (Homo primigenius) angehöre.
Soweit ich aus der Ferne mitreden kann, glaube ich mich
damit einverſtanden erklären zu dürfen, und freue mich,

daß in der neueſten Veröffentlichung über dieſe Frage,
im „Tag“ vom 26. März, der Berliner Anthropologe
Fritſch, mit dem ich ſonſt nicht immer der gleichen Mei
nung war, ebenſo, wie ich es anderwärts getan, das Ge
rippe von Oldoway der „Grimaldi-Raſſe“, d

.

h
. natur

wiſſenſchaftlich dem H
. niger fossilis, zuteilt. Der Auf

ſatz im „Tag“ enthält auch zwei Abbildungen nach photo
graphiſchen Aufnahmen, eine der Fundſtätte und eine der
Gebeine*), aus der aber die Schädelgeſtalt nur undeu:-
lich zu erkennen iſt. Wäre e

s möglich, das erdgeſchicht

liche Alter der beiden Funde in der „Kinderhöhle“ bei
Mentone und in Oſtafrika mit Sicherheit feſtzuſtellen, ſo

hätte die letzte Entdeckung eine ſehr große Bedeutung für
die Frage nach der Heimat und Ausbreitung des Menſchen
geſchlechts, denn nach meinem „Verbreitungsgeſetz der
Lebeweſen“ müßte dieſe in der Richtung vom älteren zum
jüngeren Foſſil der gleichen Art erfolgt ſein. Erfahrungs
gemäß ſind aber ſolche Altersbeſtimmungen, d

a

die Lage

*) Ebenſo im 15. Heft der „Woche“, im 14. der
„Gartenlaube“ und in „Ill. Lond. Mews“ vom 4

. April.
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rung nicht immer die urſprüngliche und nicht überall der
ſelbe Maßſtab anzulegen iſt, oft ſehr ſchwierig. Im all
gemeinen wird man aber doch jetzt ſchon ſagen können,
daß die vollentwickelten Elefanten und Nashörner, die
den Urneger in beiden Fällen begleiten, nördlich vom
Mittelmeer älter ſind als ſüdlich davon. Darwins Ver
mutung bezüglich des Werdelandes der menſchlichen Gat
tung hat alſo durch dieſe Entdeckung keine Bekräftigung
erfahren. Ludwig Wilſer.

Vom Rauhfußbuſſard, Archibuteo lago
pus Brünn / Von (M). (M)erk-Buchberg,
Schlierſee

Der Rauhfuß, einer der ſtattlichſten Buſſarde und
außerdem ein wehrhafter Kämpe, wird in der letzten
5eit beſonders in der jagdlichen Preſſe häufiger als
zuvor als Jagdſchädling charakteriſiert. Der Vogel iſ

t

für Nord- und erſt recht für Süddeutſchland keine all
tägliche Erſcheinung und meiſt nur vom Spätherbſt a

n
bis zur Schneeſchmelze bei uns in Feld, Auwald und
Vorholz anzutreffen. Jedenfalls iſ

t

e
r als Herbſt- und

Wintervogel ſtets eine Beſonderheit des ornithologiſchen
Nachrichtendienſtes, und e

s fällt auf, daß die Klagen
über den Lagopus mehr als früher laut werden. Nun

iſ
t ja freilich der Rauhfuß mit ſtärkeren Fängen und

Waffen ausgerüſtet als unſer auch nicht immer harm
loſer Mäuſebuſſard, Buteo buteo L. Ihn aber ledig
lich deshalb anzuklagen und mehr als nötig zum Ab
ſchuß zu „empfehlen“, iſ

t

nicht ganz gerecht. Freilich
wurde in allen den laut gewordenen Beſchwerdefällen der
Rauhfuß betroffen und geſchoſſen, wie e

r

einen Haſen,

ein Rebhuhn und einmal eine Faſanhenne in den
Sängen hielt oder von ſolchem Raube kröpfte. Das
alles läßt aber noch nicht ohne weiteres den Schluß
zu, Archibuteo lagopus ſe

i

Jagdſchädling sans phrase,
eine Anſicht, der übrigens auch Rörig ſchon auf Grund
von Magenunterſuchungen widerſprach. Die bei uns
ſich einfindenden Stücke ſind als Durchzügler und Winter
gäſte – um ſolche handelt e

s

ſich wie geſagt, in der
Mehrzahl der in Betracht kommenden Fälle – in alte
rierte Lebensverhältniſſe gedrängte Individuen, bei denen
die traurige Tatſache beſteht: Hunger tut weh. Außer

dem kommen dieſe Wanderer bei uns ſo recht eigentlich

in die von unſerm Fritz Reuter ſo poetiſch verklärte
„fette Gauſbratentied“, in die Jagdzeit nämlich. Und

d
a

bei uns das Jagdlaufen, das Schießertum, die
Kilometer- und Galoppſchießerei zum Hohn auf die gute,
deutſche Weidgerechtigkeit und das edle Weidwerk ge
radezu emporgewuchert ſind, hat auch das angeſchoſſene,

das kränkelnde und kümmernde Wild gerade zu der
5eit beſonders überhandgenommen, wenn der Rauhfuß

d
a iſt. Der Vogel verrichtet dann das traurige Amt,

das der „Jäger“ hätte verrichten ſollen und hätte
verrichten können, wenn e

r

kein Schießer Ä wäre

und ſich, wozu der Rekordſchütze freilich keine 5eit hat,
auf die Dreſſur und Führung des Apporteurs, des
Gebrauchshundes, verſtanden hätte: das Erlangen, Töten
und Verwerten „angekratzter“ Stücke. Es wird gar
vieles dem Raubwild aufs Kerbholz geſchnitzt, was eigent
lich nichts anderes iſ

t

als jagdliche Unfähigkeit, Gleich
gültigkeit, Schlamperei und Roheit mit ihren für das
Nutzwild ſo verhängnisvollen Folgen. – Und wenn der
Rauhfuß gleich anderem Raubwild ſchwächliche Stücke
ſchlägt, ſo tut e

r

damit gerade dem Jagdnützer den
größten Gefallen. Das ſchwächliche Stück wäre doch des
Winters Opfer geworden, oder – noch ſchlimmer! – noch
elender wie zuvor durch den Winter gekommen und das
Anfangsglied einer Generation von Schwächlingen ge
worden. Wie ja bekanntlich mit der „Raubzeug vertil
gung“ prompt die Degeneration in unſere Jagdreviere
einzieht. Offenbare Schädigungen braucht ſich der meiſt
hohe Pachtgelder zahlende und für ſeine Jagd ſonſt
noch erhebliche Opfer bringende Pächter und auch der
Eigenjagdbeſitzer nicht gefallen zu laſſen. Aber er ſoll
auch nicht engherzig jeden Raubvogel in Verruf bringen.
Wieviel a

n

dieſen „Seglern der Lüfte“ mit ihrem inter
eſſanten Flugbilde und ihren oft hinreißend prächtigen
Flugſpielen geſündigt wird, beweiſt faſt jedes Präpa
ratorium: der harmloſe Turmfalk, Falco tinnunculus
L., gehört hier neben den nützlichſten Kleineulen zu

den häufigſten „Trophäen“. Es ſei daher jeder jagende
Naturfreund gebeten, mit der Veröffentlichung von Alarm
nachrichten über Raubvögel vorſichtig zu ſein und nament
lich auch dem Rauhfußbuſſard als Herberge ſuchendem
Gaſt und ſeltenem, heimiſchen Horſtvogel „mildernde
Umſtände“ zuzubilligen.

Die Witterung im Mai
Mit 4 Wetterkarten

Die Witterung im Monatsanfang war nicht ſehr an
genehm. Die „Maifroſtlage“, die wir auf unſerem zweiten
Kärtchen im vorigen Monatsbericht nachgebildet hatten
(Hoch im Weſten und Nordweſten, Tief im Nordoſten),
griff auch noch auf den Mai über, ſo daß Deutſchland

im Bereiche kalter nördlicher Winde lag. Schon am 2
. Mai

verlagerte ſich jedoch das weſtliche Hoch nach Mittel
europa. Die Bewölkung nahm ab, doch bewirkte die
dadurch geſteigerte nächtliche Ausſtrahlung a

n

manchen
Orten Nachtfröſte.
Am 3

. Mai (erſtes Mondviertel) hatte faſt ganz
Deutſchland Barometerſtände über 770 mm, zum Teil über
775 mm, d. h. ſo hoch, wie wir ſie im weiteren Verlauf
des Monats nicht wieder hatten. Von d

a

a
b dringen

jedoch wieder Tiefdruckwirbel vom Ozean her vor. Wir
kommen an ihre Südoſt- und Südſeite. Ihre Ausläufer
bringen uns Bewölkung und Regenfälle, doch gleichzeitig
auch ein Aufhören der kalten Tage. Ein beſonders kräf
tiger Wirbel drang am 8

. Mai zur Nordſee vor und lag
am 9

.

(am Vollmondtage) über Mitteleuropa, d. h. Deutſch
land am nächſten. Gewitter und kräftige böige Winde
begleiteten ihn. Es war der kräftigſte Wirbel, der wäh
rend des ganzen Monats über dem mittleren Europa lag.
Von d
a

ab ſtieg der Luftdruck beſonders vom Süd
weſten her, wenn auch immer noch Tiefdruckausläufer
durch Deutſchland zogen mit viel Trübung und mit

Regen. Dieſer im Mai ſonſt nicht unwillkommenen Witte
rung geſellten ſich leider wieder bald kalte Winde zu,

d
a

das im Südweſten aufgetauchte Hochdruckgebiet ich
wieder nach England verlagerte, ſo daß wir auf ſeine
Vorderſeite kamen. Bald ſchob ſich aber von dem weſt
lichen Hoch eine breite 5unge über die Nordſee und die
Oſtſee nach Rußland, ſo daß eine Hochdruckbrücke ent
ſtand, die Deutſchland von dem Norden Europas trennte.
Hier im Norden war jetzt der Tummelplatz der vom
Ozean herankommenden Tiefdruckwirbel. Wir lagen in

ſicherer Hut, getrennt von ihnen und dem dort andauernd
weiter herrſchenden regneriſchen Wetter durch jene Hoch
druckbrücke. Aus ihr ſtrömten nordöſtliche Winde zu
nächſt nur über Norddeutſchland, bald jedoch über ganz
Deutſchland, ſo daß jetzt vom Norden her vorſchreitend
heitere Witterung einſetzte, die uns zunächſt immer höher
ſteigende Tagestemperaturen brachte. Am ſtärkſten war
die Hochdruckbrücke ausgebildet am 16. Mai (letztes Mond
viertel). Hier zeigten ſich nördlich von uns Barometer
ſtände über 775 mm. Die letzteren waren zwar ſchon
vom 17. Mai a

b

wieder verſchwunden, und gleichzeitig

durchbrachen die nördlichen Wirbel das Oſtende jener
Hochdruckbrücke. Doch hielt ſich, vom weſtlichen Hoch
druckkern nach der Oſtſee zu ſich erſtreckend, eine Hoch
druckzunge noch eine Reihe von Tagen und mit ihr das
heitere und tagsüber ſchon recht warme Wetter. Seither
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hatten wir im Mai nur ganz ausnahmsweiſe einmal
Tagestemperaturen über 250. Seit dem 9. Mai war das
Thermometer nirgends mehr bis 200 geſtiegen. Erſt vom
16. Mai ab zeigen ſich wieder Temperaturen über 200,
vom 19. Mai ab ſolche über 250, ſo am wohl überall
ſchönen Himmelsfahrtstage.
Schon machte ſich die Trockenheit in der Landwirt

ſchaft unangenehm geltend. Da brachte uns die Wetter
lage vom 22. Mai Hoffnung auf Änderung. Das weſt
liche Hochdruckgebiet verlagerte ſich nach dem mittleren
Europa. Über dem weſtlichen Europa wurde die Luft
druckverteilung eine ſehr gleichmäßige, ſo daß zunächſt
die Ausſicht beſtand, daß in dieſem Gebiet gleichförmiger
Luftdruckverteilung ſich tagsüber durch die Stärke der

A

Wegner, Geologie Weſtfalens. 1. Band der Sammlung
Weſtfalenland, eine Landes- und Volkskunde Weſt
falens, herausgeg. von Th. Wegner, Münſter. 304 S.
mit ca. 200 Abbildungen. Verlag Schöningh, Pader
born 1913. Preis geh. - 7.–, geb. ./8.–.
Unter dem Titel Weſtfalenland ſoll eine Reihe von

Bänden erſcheinen, die Geologie, Süßwaſſerfauna, Pflan
zendecke, Geſchichte, Baukunſt, Malerei und die Dichte
der roten Erde behandeln ſoll. Außerdem iſ

t

die Bearbei
tung der Mundarten und Trachten beabſichtigt. Auffallen
derweiſe iſ
t alſo eine Landeskunde der Provinz nicht vor

geſehen.

Die Geologie Weſtfalens iſ
t

von Th. Wegner, Pro
feſſor an der Univerſität Münſter, bearbeitet. 5uerſt wird
die geologiſche Geſchichte der geſamten Landſchaft be
handelt, dann werden die einzelnen Gebiete beſprochen.

Da in Weſtfalen vom Devon a
b alle Formationen ver

treten ſind, gibt der erſte Teil ein faſt vollſtändiges Lehr
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Erwärmung einzelne kleine Tiefs
ausbilden und uns vorläufig wenig
ſtens Gewitterregen bringen wür
den. Am nächſten Tage traten dann
auch in Weſtdeutſchland ſolche ein.
Doch hatte ſich gleichzeitig die
Wetterlage inſofern geändert, als
ſich über dem weſtlichen Europa
nicht nur einzelne kleine Tiefs, ſon
dern eine Tiefdruckrinne ausgebildet
hatte, in welcher bei Mordſkandi
navien ein Tief, über der ſüdlichen
Nordſee ein zweites lag. Unſere
Karte I ſtellt die Luftdruckvertei
lung a

n

dieſem Morgen dar. E
s

war anzunehmen, daß das Nordſee
tief allmählich oſtwärts oder nord
wärts weiterzog und uns neuen Re
gen brachte. Dabei mußte aller
dings gleichzeitig beim Übertritt des
Tiefs auf das Feſtland mit Ab
flachung gerechnet werden. Das wich
tigſte hiervon trat auch ein: der
langerſehnte Regen. Den meiſten
unerwartet kam jedoch dazu, daß
das Tief ſich beim Vorrücken nicht
abflachte, ſondern auffallend ocr
ſtärkte, wie unſere Karte II zeigt.
Der nächſte Tag (Karte III vom
25. – Neumond) brachte vielen eine
neue Überraſchung. In der Tief
druckfurche vom 25. hatten ſich neue
Tiefs ausgebildet. Faſt ganz Deutſch
land lag auf ihrer Nordweſtſeite, ſo

*-D. === daß überall kühle nördliche Winde
wehten. Die Tiefs brachten weitver

breitete und teilweiſe recht kräftige Regenfälle. Am 25.
früh maß man in Karlsruhe 2

7 mm, in Frankfurt a
. M.

3
8mm, eine Regenhöhe, wie ſi
e

im ganzen Monat in Deutſch
land nicht aufgezeichnet war. Das vielkernige Tiefdruck
gebiet hält ſich noch, ja, verſtärkt ſich weiter, ein ganz
ungewöhnliches Schauſpiel. Die Entwicklung der Wetter
lage zum 25. hat wohl niemand vorhergeſehen. So gut

der dadurch bedingte Regen auch iſt, ſo bleibt doch zu

wünſchen, daß dieſe Witterung nicht bis zu den Pfingſt
tagen anhält. Hoffentlich flacht ſich das Tief bis dahin
doch ſo ab, daß wieder das bei Großbritannien lagernde
Hochdruckgebiet auch unſere Witterung beherrſcht.

- -

Freybe (Wetterdienſtſtelle Weilburg).

buch der hiſtoriſchen Geologie, das überreich mit vorzüg
lichen Abbildungen von Aufſchlüſſen, Leitfoſſilien uſw. und
mit Profilen ausgeſtattet iſt. Der zweite Teil wird in

ſeiner leicht faßlichen Darſtellung auf Wanderungen in

Weſtfalen unſchätzbare Dienſte leiſten können, zumal auch
hier zahlreiche Kartenſkizzen und Profile das Verſtänd
nis erleichtern. Das 222 Nummern umfaſſende Verzeichnis
der neueren Literatur erhöht den Wert des Buches, und
das gute Inhaltsverzeichnis läßt das Gebotene leicht
überſehen. Leider iſ

t

aber dem Werke keine Karte bei
gegeben. Wenn aber auch wegen der hohen Koſten von
einer farbigen Karte abgeſehen werden mußte, ſo hätten
wenigſtens mehrere ſchwarze Überſichtskarten an ihre
Stelle treten müſſen.
Jedenfalls kann aber dies Werk allen Fachgelehrten

und Naturfreunden aufs wärmſte empfohlen werden, für
eine Wanderung durch Weſtfalen iſ

t

e
s

aber einſtweilen
faſt unerſetzlich. Dr. Joh. Riedel, Leipzig

Schluß d
e
s

redaktionellen Teils.
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Die Temperamente / Von Tbeodor Paul
Voigt-Berlin

Leib und Seele ſind die konſtitutiven Elemente der
vernünftigen Menſchennatur. Dieſe Menſchennatur, die
in Millionen von Weſen vorhanden iſt, nimmt infolge
des großen allgemein waltenden Geſetzes der Indivi
duation, nach welchem es in der ganzen Natur nirgends
zwei ſchlechthin gleiche Weſen gibt, in jedem Menſchen
ein beſonderes Naturell, d. h. eine urſprüngliche Be
ſtimmtheit an, die in bezug auf den Leib Konſtitution,
in Beziehung auf die Seele Temperament heißt.
Die Temperamente ſind bei den verſchiedenen Menſchen

ſehr verſchieden. 5wei Menſchen können denſelben Gegen
ſtand ſehen: Der eine lächelt, der andere möchte weinen;

ſi
e empfinden je nach ihrer Temperamentsanlage. 5wei

andere könnnen für gleiches Verdienſt in gleicher Weiſe
belohnt werden: Der eine freut ſich maßlos, der andere
bleibt kalt und ruhig. 5wei andere können unter gleichen
Verhältniſſen geſchmäht werden: Der eine fühlt ſich aufs
tiefſte erbittert, der andere macht noch ſeinen Scherz
darüber. S

o

verſchieden ſind die Temperamente. Wüßten
wir nicht, wie dieſelben geſtaltend in das Leben der
Völker und der Individuen eingreifen, ſo würde e

s

uns unverſtändlich erſcheinen, warum der feurige Spanier
nicht gerade ſo ruhig iſ

t

wie der kaltblütige Engländer,
und warum der raſche Franzoſe ſich nicht ebenſo aus
dauernd zeigt wie der langſamere deutſche Charakter.
Die Verſchiedenheit des Naturells beruht nicht nur

auf der verſchiedenen Naturbeſchaffenheit von Leib und
Seele, ſondern auch auf dem dadurch bedingten Verhältnis
der Wechſelwirkung beider. Dieſer innige 5uſammen
hang ergibt ſich nicht nur aus der begrifflichen Be
ſtimmung von Leib und Seele, ihn bezeugt auch fortgeſetzt
unſere tägliche Erfahrung. 5ufriedenheit der Seele iſt,
wie jeder weiß, eine Quelle leiblichen Wohlbefindens,
dagegen iſ

t

uns allen bekannt, daß Leidenſchaften und
Affekte, welche das Seelenleben gewaltig erſchüttern, auch
den Körper aufreiben.
Das verſchiedenartige Verhalten der Seele zur um

gebenden Außenwelt iſ
t organiſch abhängig von der Be

ſchaffenheit unſeres Nervenſyſtems. Die urſprüngliche
Beſtimmtheit, mit der Nerven und Seele geboren wurden– viel mag dabei die ſogenannte Vererbung tun –

hat in der Regel die bleibende Beſchaffenheit unſerer
Seelenzuſtände im Gefolge.

Von den Temperamenten werden Lebensauffaſſung
und Charakterbildung in ſtarker Weiſe beeinflußt.
Im Grunde genommen hat jeder Menſch ſein eigenes,

von allen anderen Menſchen verſchiedenes Tempera
ment, und e

s wären ſomit ſo viele Temperamentsbilder
aufzuſtellen, als e

s

Menſchen gibt. Ja, ſelbſt das Tem
perament jedes einzelnen Menſchen bleibt ſich nicht zu

jeder 5eit vollſtändig gleich. Erziehung, Erfahrung, 5u
nahme der Lebensjahre, körperliches Befinden, der eigene

Wille halten das Temperament jedes einzelnen in einem
kontinuierlichen Anderswerden.
Indeſſen haben die Temperamente großer Gruppen

von Menſchen wieder eine ſo bedeutende Ähnlichkeit, daß
ſie alleſamt unter einige wenige Geſichtspunkte zuſammen
gefaßt werden können. Betrachten wir nämlich die Grund
züge der Temperamente und gruppieren wir ſi

e

nach
ihrer Ähnlichkeit, ſo können wir ſi

e

ſämtlich unter vier
Klaſſen bringen, denen ſchon das Altertum ihre
bleibenden Namen gegeben hat. Es ſind dies die vier
Haupttemperamente: das choleriſche, das phlegmatiſche,

das ſanguiniſche und melancholiſche.
Das choleriſche Temperament beſitzt das Maximum,

das phlegmatiſche das Minimum ſowohl a
n Stärke wie

an Erregbarkeit; das ſanguiniſche hat viel Erregbarkeit
und wenig Stärke, das melancholiſche wenig Erregbar
keit und viel Stärke. Daraus ergibt ſich, daß das chole
riſche Temperament dem phlegmatiſchen ebenſo entgegen
geſetzt iſt, wie das ſanguiniſche dem melancholiſchen.
Das ſanguiniſche und das melancholiſche Temperament
heißen auch Temperamente des Gefühles, weil jenem die

heitere, dieſem die düſtere Seelenſtimmung eigentümlich
iſt; das choleriſche und das phlegmatiſche nennt man
dagegen Temperamente der Tätigkeit, weil mit jenem
ein Übermaß, mit dieſem ein Mangel geiſtiger Tätigkeit
verbunden iſt.
Betrachten wir nun einmal die verſchiedenen Haupt

richtungen in der Temperamentsanlage genauer. Das
ſanguiniſche Temperament iſt leicht empfänglich für
jeden Reiz, e

s iſ
t

die ſtete Senſibilität. Es iſ
t

aber nicht
empfänglich wie die photographiſche Platte, welche die
Reizeindrücke nur erleidet, ſondern wie ein lebendiges
Weſen, das der ſich darbietenden Welt verlangend ent
gegenkommt, allen neuen Eindrücken im bunteſten Ge
miſch ohne Wahl ein fröhlich Willkomm wünſcht.
Da der Sanguiniker, im Ubergewicht ſeiner Empfäng

lichkeit, von der Beſchaffenheit und dem Wechſel der
Gegenwart abhängig iſt, ſo lebt e

r

auch ganz in der
Gegenwart und für die Gegenwart. Die poſitive Seite
dieſes Temperamentes iſ

t

das leichte Hingeben, das raſche
Aufſchließen der Seele für die verſchiedenſten Eindrücke.
Schnell erregt, raſch im Erfaſſen, aufmerkſam bei Dar
bietung intereſſanter Stoffe, begeiſtert für das Hohe und
Ideale, raſch zufahrend im Handeln – das ſind die
Lichtſeiten. Wer ſollte nicht Freude haben a

n

ſolchem
Weſen? Aber wo viel Licht iſt, da iſt auch viel Schatten.
Die leichte Empfänglichkeit und die damit verbundene
relativ ſchnelle Auffaſſungskraft führt ſehr leicht zur
5erſtreutheit und Flüchtigkeit, zur Oberflächlichkeit und
Schwätzerei. Der Sanguiniker liebt es nicht, einen Gegen
ſtand lange feſtzuhalten; Treue und Beſtändigkeit liegen
nicht in ſeinem Blute. Leicht erregt, bewegt und fort
geriſſen von dem Strome der 5eit und den ſi

e beherr
ſchenden Ideen, wird der erwachſene Sanguiniker biegſam
und ſchmiegſam ſich gern einer Partei in die Arme
werfen und dann die Augen ſchließen gegen die In
konſequenzen, die e

r

mit ihr begeht. Das Streben, zu

gefallen, führt den ſanguiniſchen kleinen und großen

Menſchen leicht zur Eitelkeit und Putzſucht. E
r iſt, ohne

inneren Halt, den Mächten der ihn feſſelnden Erſchei
nungen preisgegeben, d

a

die leichte Empfänglichkeit nicht
nur dem Guten, ſondern auch dem Böſen geöffnet iſt.
Er kann aber, recht geleitet, auch zur Größe geführt

werden; Simon Petrus, Walter von der Vogelweide,
Friedrich Schiller, Leibniz, Geibel, 5inzendorf, Voltaire
und Heinrich Heine waren Sanguiniker.

(Schluß folgt.)

*) Vgl. Th. P
. Voigt, Mein Kind. Ein Erziehungs
buch. Broſch. . . 5.50, geb. . 4.50. Theod. Thomas
Verlag, Leipzig.

Einiges zur Einführung in die Urge
ſchichte des CIOenſchen / Von Dr. (M).
Hilzheimer-Berlin (Schluß)

Jede Kälteperiode bedingte natürlich jedesmal auch
ein Vorrücken der Gletſcher, die von den Alpen weit in

die Vorländer vordrangen, jedesmal gewaltige Moränen
zurücklaſſend. An ihnen konnten Penck und Brückner für
die Alpenvorländer vier Eiszeiten unterſcheiden, die ſie
nach vier Donauzuflüſſen benannten, wo ſi

e

ſie am beſten
ſtudieren konnten. E

s

ſind die Günz- (als erſte), Min
del-, Riß-, Würm- (als letzte) Eiszeit, deren Ab
lagerungen entſprechend als ältere und jüngere Decken
ſchotter und als Hoch- und Niederterraſſenſchotter bezeich
net werden. 5wiſchen die beiden letzteren ſchiebt ſich
namentlich am Rhein noch der Mittelterraſſenſchotter als
Reſte einer fünften Vereiſung ein.
Nach der letzten Eiszeit beſſert ſich das Klima unter

gelegentlichen Kälterückſchlägen, die als Achenſchwankung,
Bühl-, Gſchnitz- und Daunſtadium bezeichnet werden. Hier
oon iſ

t

das Bühlſtadium der ſtärkſte und wird gewöhn
lich als Grenze zwiſchen Quartär und Alluvium oder
Jetztzeit angeſehen. E

r

iſ
t

aber nicht ſo heftig, nach der
Lage der Schneegrenze zu urteilen, daß e

r

eine Rückkehr
arktiſcher Tiere erklären könnte. E

s

ſind mithin die



beiden Nagetierſchichten wohl in die letzte und vorletzte
Eiszeit zu ſetzen.
Dieſe Einteilung gilt nur für die Alpenvorländer.

Für die von Norden kommenden Gletſcher, das „nord
europäiſche Inlandeis“, werden nur drei Vergletſcherungen
angenommen, mit den tiefſten, unteren und oberen Ge
ſchiebelehm als Ablagerungen und drei Kälterückſchlägen
in der Abſchmelzperiode, welche die baltiſche, ſchwediſch
finniſche und bottniſche Moräne hinterließen.
Übrigens ſei darauf aufmerkſam gemacht, daß das

nordeuropäiſche Inlandeis und die Alpengletſcher ſelbſt in
Seiten größter Ausdehnung ſtets eine breite eisfreie 5one
zwiſchen ſich ließen, wo ſich Menſchen- und Tierleben
entwickeln konnten, und wo ſich daher wichtige Fundplätze
finden, wie Weimar, Rübelander Höhle, Cannſtatt, die
Schwäbiſchen Höhlen uſw.
Während der Abſchmelzperiode gingen wichtige geo

logiſche Veränderungen vor. Su ihrem Beginn ſtand die
Oſtſee über Südſchweden, das Inſel war, mit der Nordſee,
und die großen Seen mit dem Weißen Meer in Verbin
dung. Dieſes nach dem Leitfoſſil ſeiner abgelagerten Tone,
Yoldia artica, Noldiameer genannte Waſſer wurde durch
Hebung des Landes nach Weſten und Oſten abgeſchnitten
und ſo zum ſüßen Ancylusſee (nach der Muſchel Ancylus
fluviatilis). Dieſer brach nach Weſten durch. Infolge
deſſen wurde Seewaſſer eingeführt, und das neue, Litorina
meer (nach der Schnecke Litorina) genannte Gewäſſer ent
hielt eine Fauna, die von der der heutigen Oſtſee wenig
verſchieden iſt, worin jedoch die heute hier verſchwundene
Auſter eine Rolle ſpielt.
Die älteſten menſchlichen Leibesreſte finden wir nun

erſt um die Grenze zwiſchen Tertiär und Quartär herum.
Es ſind dies ein menſchlicher Backenzahn aus Java, den
die Selenkaſche Trinil-Expedition mitbrachte, ein erſter
Halswirbel vom Monte Hermoso in Argentinien, welche
beide möglicherweiſe noch Tertiär ſind, und der Unter
kiefer von Mauer ſüdöſtlich von Heidelberg, der etwa
dem Anfang der Mindel-Eiszeit angehört, alſo quartär iſt.
Er iſt von Bedeutung für das Abſtammungsproblem*).
Tabellariſche Überſicht der Eiszeiten und der Gliederung

ihrer Ablagerungen.
Alpenvorländer Oſtſeeküſte Oſtſee

Litorina-Meer
Daunſtadium - bottniſcheMoräne

Ancylus-See
Gſchnitz-Stadium - ſchwediſch-finniſcheMoräne

Noldia-Meer
Bühl-Stadium - baltiſcheMoräne
Achenſchwankung - -
Würm-Eiszeit NiederterraſſenſchotterObererGeſchiebelehm

(MittelterraſſeamRhein)
Riß-Eiszeit Hochterraſſenſchotterunterer Geſchiebelehm
Mindel-Eiszeit jüngereDeckenſchottertiefſterGeſchiebelehm
Günz-Eiszeit ältereDeckenſchotter(obereDeckenſchotternur im Gebirge)

*) Vgl. auch: Hilzheimer, Urgeſchichte des Menſchen.
(Theod. Thomas, Leipzig.) Mit 5

1 Abb. Broſch. 4
0 Pf.,

geb. 65 Pf. -

Buchbeſprechungen
Dr. Alfred Berg. Naturwiſſenſchaftliches Wan
derbuch für die Nordſee und die Nordſeeküſte.
Mit 104 Abbildungen und 2 Karten. (Der Naturforſcher.
Thomas' Sammlung von Anleitungs-, Exkurſions- und
Beſtimmungsbüchern.) Deutſche Naturwiſſenſch. Geſell
ſchaft, Geſchäftsſtelle Theod. Thomas Verlag, Leipzig.
In biegſamem Leinenband „3.75, für Mitglieder der
D. M. (5. / 3.–.
Ein in kurzen Sügen geſchriebenes, 248 Seiten um

faſſendes Buch, das jedem Leſer, ſe
i

e
r Naturfreund,

Maturforſcher oder nur Vergnügungsreiſender, eine Fülle
des Intereſſanten bringt. Dabei hat e

s

der Verfaſſer
verſtanden, den überreichen Stoff in vier Teile einzu
ordnen, die einen raſchen Überblick über das Gebotene
und ein leichtes 5urechtfinden in demſelben bieten. So
ſieht der Leſer das Land in ſeinen geologiſchen Forma
tionen und in ſeiner heutigen geographiſchen Lage, lernt
die Pflanzen und Tiere, Strand und See, Küſtenſchutz und
-ſicherheit kennen und erhält die Karten und Bücher über

Aus allen Gebieten

das fragliche Gebiet empfohlen, dazu auch für den Um
geſchulten alle nötigen Erklärungen und Winke. Ferner
ſchließt ſich eine lückenloſe Aufzählung der Vereine, auch
der Fremdenverkehrsvereine, der Muſeen und wiſſen
ſchaftlichen Anſtalten der Nordſeeküſte und zum Schluß
noch ein Verzeichnis von 2

0 Routen an, die alles, was
der Reiſende wiſſen will und muß, in kurzer, klarer Weiſe
enthalten. Man könnte das Buch mit Recht den natur
wiſſenſchaftlichen Bädecker nennen.
Auch der Vogelſchützer findet intereſſante Ausführun

gen und einen trefflichen Wegweiſer zu den dortigen
Vogelſchutzſtätten.

Die Ausſtattung des hübſchen Buches iſ
t

eine ſehr
gute, und ſehr praktiſch ſind die beigebundenen Notiz
blätter.

Die Abbildungen ſind vollkommen modern und unter
ſtützen den Text weſentlich.
Jedem Reiſenden, der die Nordſeeküſte beſuchen will,

iſ
t

das gute Buch als vorbereitende Lektüre wie als
Wegbegleiter aufs wärmſte zu empfehlen, und vor allem
ſollte kein naturwiſſenſchaftlich gebildeter Wanderer ohne
dieſes Buch die Herrlichkeiten der Nordſee, ihrer Küſte und
Inſeln bereiſen. Dr. J. Gengler.
Megan der, der Mann mit den zween Köpfen und
andere Geſchichten. Von Hermann Eßwein. Delphin
Verlag, München. Broſch. . . 3.–, geb. ./. 4.50.
Ich empfehle das ſeltſame Buch unſeren Leſern

wegen der erſten Erzählung: Das Bekenntnis des
Dr. Webelhorſt. Unſere Seit, welche uns täglich auf
faſt allen Gebieten neue Überraſchungen bringt, läßt uns
Erſcheinungen, die früher als Wunder angeſtaunt wären,
als durchaus natürlich betrachten. Und ſo wird dieſe Ge
ſchichte, welche den Geiſt der Hoffmann, Poe, Menrink,
Ewers, Kubin u

.

a
. atmet, manchem als im Bereiche der

Möglichkeit liegend erſcheinen. Ein Gelehrter entdeckt
einen neuen Stoff mit noch wunderbareren Eigenſchaften

wie ſi
e

das Radium beſitzt, und nennt ihn Radion. Seine
Milliardärsmittel geſtatten e

s ihm, große Mengen des
Rohmaterials in ſeinen Kellereien aufzuhäufen. Er e

r

kennt, welche ungeheuren Kräfte in dem Radion ſchlum
mern; ſie können ihn, ſobald er verſteht ſi

e anzuwenden,

zum Herrn der Erde machen, zum Herrn über die Erde,

d
a

e
s

dann in ſeiner Macht ſteht, die Weltgeſetze aufzu
heben. Nach mühevollen Vorarbeiten, welche der Her
ſtellung eines brauchbaren Iſoliermaterials gelten, fängt

e
r an, das Radion zu erzeugen. In fieberhafter Er
regung verfolgt e

r

das Spiel der Apparate und – das
Experiment glückt: in der teerartigen Maſſe im Rezipien
ten bilden ſich die Radion-Kryſtalle. Doch Dr. Webel
horſt hat die Stärke des Iſoliermaterials verkannt. E

s

ſchmilzt, löſt ſich auf, und der Gelehrte, welcher noch
vor wenigen Augenblicken ſich Gott gleich glaubte, flieht
vor den UWirkungen ſeiner eigenen Schöpfung, die jetzt ihr
grauſiges 5erſtörungswerk - beginnt. Eßwein zeigt ſich
als phantaſievoller Erzähler, der es verſteht, ſeine Leſer
bis zum letzten Wort zu feſſeln. Wer in dieſen Kun:-
äußerungen mehr ſehen kann wie das ſcheinbare Spiel
mit Unmöglichkeiten, wird gerne zu dieſem Buche greifen.
Beſonders werden unſere Leſer, welche durch Blocks Buch
„Das Radium“ in die Materie auf wiſſenſchaftlicher Grund
lage eingeführt wurden, dieſe phantaſtiſche Weiterführung
der modernen Forſchungsergebniſſe mit Intereſſe verfolgen.

alle Hautunreinigkeiten und
Hautausſchläge wie Miteſſer,
Finnen, Blütchen, Flechten,
Hautröte. Pickeln, Puſteln 2

c.

CLO #

vertreib., beſteht in täglich.
aſchungen mit der echten

G

v.Bergmann&Co.,Radebeul

à St. 50 Pf. Ueberall zu hab.
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Aus der Wunderwelt des Bienenlebens
Von Oberlehrer Dr. Heyl-Weilburg a. d. L.
Mit 3 Abbildungen und 1 farbigen Tafel

Noch liegt der kalte Tau auf den Blättern der
Gartengewächſe, da ſummt ſchon die Hummel gemüt

lich im Stachelbeerſtrauch. Sobald die Sonne höher
ſteigt, tummeln ſich neben ihr allerlei bienenartige
Inſekten, meiſt klein, ſchlank gebaut, dicht behaart
und mehr oder weniger bunt gefärbt. Wie die Hum
meln holen ſi

e

aus den Blüten Nektar und Blüten
ſtaub oder Pollen. Bei weitem am häufigſten er
blickt man die unermüdlichen Bienen. Zu Hunderten

umſchwärmen ſi
e

das ſchneeweiße Blütenmeer des

Kirſchbaumes. Aus dem Grunde der Blüte ſaugen

ſi
e mit dem langen Rüſſel den glänzenden Nektar

bequem heraus – man vergleiche mit den folgenden
Ausführungen die farbige Tafel –, zu gleicher Seit
aber bearbeiten ſi

e mit den überaus gelenkigen

Beinen die Staubbeutel und bürſten den gelblichen

Blütenſtaub in eine behaarte Vertiefung auf der
Außenſeite der Hinterbeine – „Höschen“ nennt der
Imker die hier angeſammelten Pollenklumpen. Die
Tätigkeit der Pollen und Honig ſammelnden Bienen

iſ
t

ſelbſt in den beſten einſchlägigen Büchern nur un
vollkommen oder gar falſch geſchildert, ſi

e iſ
t

in der
Tat auch nur ſehr ſchwer zu beobachten, weil die
Bienen dabei außerordentlich ſchnell arbeiten. Auf
Grund eigener Beobachtungen ſe

i

darüber folgendes
angeführt. Sobald ſich die Biene mit ihren ſcharfen
Klauen a

n

einer Blüte feſtgehakt hat, ſaugt ſi
e zu

nächſt mit ausgeſtrecktem Rüſſel den Nektar auf,
wofern die betreffende Blüte überhaupt welchen ab
ſondert. S

u gleicher Seit oder im Anſchluß daran
wird der Blütenſtaub geſammelt. Die Biene erinnert
dabei a

n

einen in der Erde ſcharrenden Hund. Sie
bearbeitet nämlich zunächſt mit den beiden zangen
förmigen Oberkiefern und mit den beiden vorderen
Beinpaaren die Staubbeutel. Die infolgedeſſen her
vortretenden Staubkörner werden mit den dazu ge
eigneten Fußteilen der beiden vorderen Beinpaare

nach hinten geſtrichen, und zwar ſo
,

daß ſi
e

a
n

den

außerordentlich langen Haaren hängen bleiben, die

a
n

der Unterſeite der Bruſt und a
n

den kräftigen

Schenkeln der Beine ſich befinden. In das Körbchen
wird der Blütenſtaub erſt dann geſtrichen, wenn die
Biene zur nächſten Blüte weiterfliegt, und zwar
treten nunmehr auch die langen Hinterbeine in Tätig
keit, alſo während des Fluges zur nächſten Blüte.
An die oben erwähnte Schiene der Hinterbeine, deren
Außenſeite das Körbchen bildet, iſ
t

die Ferſe an

gewachſen, das iſ
t

der oberſte Teil des Bienenfußes.
Die Ferſe der Hinterbeine iſ

t größer als die der
vorderen Beinpaare und dadurch ausgezeichnet, daß

ſi
e auf der Innenſeite bürſtenförmig angeordnete

Haare trägt, weshalb ſi
e wohl auch als Bürſtchen

bezeichnet wird. Sobald nun die ſammelnde Biene
zu einer neuen Blüte weiterfliegt, läßt ſie die Hinter

beine nicht wie ſonſt gerade herunterhängen, ſondern
ſtreicht ſi

e mit der Innenſeite, vor allem den Bürſt
chen, ſchnell übereinander. Die Hinterbeine werden

dabei ſo weit nach vorne unter die Bruſt geſchoben,
daß ſie von den oben erwähnten langen Haaren den

Blütenſtaub abſtreifen. Wie er dabei in das Körbchen
gelangt und inwieweit das mittlere Beinpaar ſelbſt
tätig dabei mitwirkt, iſ

t

bei der Schnelligkeit der
Bewegungen ſchwer zu ſagen. Der Leſer erſieht alſo
aus obigem Beiſpiel, daß ſelbſt das viel beobachtete
und beſchriebene Bienenleben bei weitem noch nicht

in allen Einzellheiten genügend aufgeklärt iſt. Mit
gefülltem Honigmagen und Blütenſtaub an den

Hinterbeinen verläßt nach minutenlanger, eifrigſter

Arbeit das Bienchen ſchwer beladen den Baum. Der
Gartenbeſitzer ſchaut ihm zu und ärgert ſich womög
lich, daß ſeine Bäume dem Nachbar die Honigtöpfe

füllen helfen. Und doch, wenn einer ſich zu bedanken
hat, ſo iſ
t

e
s in erſter Linie der Gartenbeſitzer: Aus
einem Fruchtknoten geht eine Frucht ja nur dann
hervor, wenn auf die zugehörige Narbe von einer
anderen Blüte aus wenigſtens ein Staubkörnchen
gelangt (Abb. 1

). Manche Pflanzen, unter anderem
das Getreide, ſind in dieſer Hinſicht auf den Wind
angewieſen, die meiſten aber auf ſtark behaarte In
ſekten.

Nur ſchade, daß ſo manchmal die Witterung dem
Imker wie dem Gartenbeſitzer einen Strich durch die
Rechnung macht! Die bisher gut verlaufene Obſt
baumblüte naht ihrem Ende, und ſchon bilden Tau
ſende von Apfelblüten ein roſenrotes Blütenmeer

– da vernichtet eine Macht die Hoffnung des ganzen
Jahres. Auch für die Bienen iſ

t

von den Blüten,

die durch den Froſt gelitten haben, nicht mehr viel

zu holen. Doch iſ
t

trotzdem der Tiſch noch reichlich
gedeckt, denn neben unſeren verzärtelten Kultur
gewächſen gibt es ja noch viele wild wachſende Pflan
zen, deren Blüten dem Froſte beſſer trotzen können.
So bilden um dieſe Zeit auf manchem Luzerneacker
die Blütenkörbe des Löwenzahnes einen goldgelben
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Teppich. Abends aber iſ
t

von dieſer Blütenpracht

ſo gut wie nichts zu ſehen, die grünen Hüllblätter
ſchützen die zarten Blüten gegen die Unbilden der
Witterung, und wenn bei Tage die Sonne erſtrahlt,
trägt die Biene, gelb bepudert, den befruchtenden
Blütenſtaub von Blütenkorb zu Blütenkorb. Kaum
ſind weitere 1

4 Tage verſtrichen, ſo trägt der leiſeſte
Windhauch die zahlloſen Früchte, kleinen Luftſchiffen

Abb. 1.

Vereinfachter Längsſchnitt

durch eine Kirſchenblüte.
Auf demRande des becherförmig
vertieften Blütenbodens (d) ſitzen
die Kelchblätter (e), die Kronen
blätter (f

)

unddieStaubgefäßeoder
männlichenBlütenteile, welch letz
tere aus Staubfaden(g) undStaub
beutel (h) beſtehen. In der Mitte
ſitzt der Stempel oder weibliche
Blütenteil, beſtehendaus Srucht
knoten(a),Griffel (b) undNarbe(c).

vergleichbar, auf und davon, allen Bekämpfungs
maßregeln des Landwirts zum Trotz.
Ein Imker, der gewohnt iſ

t

im Freien ſowohl
wie auf ſeinem Stande ſcharf zu beobachten, kann
an ſeinen oft aus kilometerweiter Entfernung heim
kehrenden Bienen gar mancherlei erkennen. An der
Farbe und Größe der „Höschen“ läßt ſich mit Wahr
ſcheinlichkeit, vielfach ſogar mit Sicherheit, feſtſtellen,

welche Blüten die Bienen beſucht haben. Wenn bei
ſpielsweiſe Mitte Mai unter den heimkehrenden
Tierchen manche vor allem auf der Oberſeite der
Bruſt gelbrot bepudert ſind, ſo blüht ſicher, viel
leicht a

n

einem trockenen Bergabhang der Nachbar
ſchaft, der Beſenſtrauch, deſſen goldgelbe Schmetter
lingsblüten den Hautflüglern zwar keinen Honig,

Abb. 2
.

5wei nach der Natur gezeichnete
Schmetterlingsblüten des Beſenſtrauches

(Sarothamnus scoparius).
Seitenanſicht. Links eine reife, aber nochnichtbe
flogeneBlüte, rechtseineſolche,diebereits von einer Wº
Biene oder Hummel beſucht iſt. Teile der gelbÄ Blumenkrone: a Sahne, b Flügel, c Schiffchen. Letzteresſchließtn der unberührtenBlüte Griffel und Staubgefäße ein: d und e

.

Setzt
ſich ein genügendſchweresInſekt auf die Flügel, ſo ſchnellt der Griffel
ſpiralig nachoben, ſo daß vor allem die Oberſeitedes Inſekts durchden

gelbrotenPollen bepudertwird.

aber reichlich Pollen liefern (Abb. 2). Zur Maien
zeit kommt e

s fernerhin vor, daß manche ein
marſchierende Bienen auf dem Kopfe kleine keulen
förmige Gebilde tragen, die Veranlaſſung zu dem

Ausdruck „Hörnchenkrankheit“ gaben. In Wirklich
keit hat ſich die Erſcheinung als ſehr harmlos heraus
geſtellt, e

s handelt ſich um weiter nichts, als um
Orchideenblütenſtaub, der in jeder Blüte in Form

zweier keulenförmiger Klümpchen vorhanden iſt, die

auf dem Kopfe der Blütenbeſucher feſtkleben und ſo

auf die Narbe einer anderen Blüte übertragen wer
den (Abb. 3).

Iſt im Mai das Wetter recht feucht und warm

– in den letzten Jahren war von der „Wonne“ des
Monats nicht gerade viel zu verſpüren! –, ſo fließen
die Nektar- und Pollenquellen beſonders reichlich, und
dementſprechend iſ

t

der ſprichwörtliche Eifer der
Bienen, die gerade um dieſe Zeit die meiſte und viel
ſeitigſte Arbeit leiſten. Im Frühling beſteht ein Volk
aus einer Königin und aus mehreren Tauſenden
von Arbeitsbienen, das ſind wie die Königin weib
liche Tiere, nur haben ſi

e

verkümmerte Fortpflan
zungsorgane, werden nie befruchtet und legen für
gewöhnlich auch keine Eier. E

s iſt, ähnlich wie im

Ameiſenſtaat, eine ausgeſprochene Arbeitsteilung vor
handen. Die Königin, die a

n ihrer lang geſtreckten
Geſtalt leicht zu erkennen iſt, widmet ſich nur der
Eiablage.

In die neugebauten Waben, die im Gegenſatz zu

den alten, braun gefärbten, ſchön hellgelb ſind, legt

Abb. 3. Die beiden geſtielten Blütenſtaubklümpchen
einer Orchideenblüte, auf einer Bleiſtiftſpitze haftend.

ſi
e

ihre Eier beſonders gern. Sie wird, zumal bei
günſtiger Tracht, von den ſi

e umgebenden Arbeits
bienen, ihren Hofdamen ſozuſagen, mit vorverdauter
Nahrung beſonders gut gefüttert und gepflegt, ſo

daß ſi
e in kurzer Zeit erſtaunlich viel Eier legen

kann, mehrere Tauſend a
n

einem Tag. Sie braucht

ja auch nur eine Arbeit zu verrichten, nämlich d
ie

ihr dargereichte und aus den Honigzellen entnommene
Nahrung in Bieneneier umzuwandeln, ſi

e iſ
t

alſo
gleichſam eine lebende Eierlegmaſchine. Auf jeder

Wabenſeite beginnt ſi
e mit dem Eierlegen in der

Mitte und ſchreitet von hieraus in ſpiraliger An
ordnung fort. Die Eier ſind wenig Millimeter lang,

weiß gefärbt und ſtehen mit dem einen Ende auf
dem Grunde der 3elle. Eine große Brutwabe zählt
auf jeder Seite etwa 4000, im ganzen alſo nicht weni
ger als 8000 3ellen, die allerdings meiſtens zum
kleineren Teil mit Honig gefüllt ſind. Die mit
Eiern und Larven beſetzten 3ellen, die annähernd
kugelig im Innern der Wohnung ſich befinden, wer
den von den Bienen möglichſt bedeckt und ſo gleichſam

bebrütet; denn nur bei einer gewiſſen Temperatur

und bei einem gewiſſen Feuchtigkeitsgehalt ent
wickelt ſich die junge Brut zufriedenſtellend. Jeder
Imker weiß auch, daß nach Beginn der Brutentwick
lung die Wärme im Volk bedeutend zunimmt. Aus
den Eiern entſtehen in ganz kurzer Zeit Larven, das
ſind kleine, weiß gefärbte Würmchen, die weder
Augen noch Beine haben und daher auch Maden ge

nannt werden. Sie brauchen ſich ja auch um die
Herbeiſchaffung von Nahrung nicht im geringſten zu
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kümmern; denn die jüngeren Arbeitsbienen, auch
Ammen genannt, legen den Larven einen milcharti
gen Futterſaft oder Speiſebrei vor. Über ſeine Ent
ſtehung gehen die Anſichten bis in die neueſte 5eit
auseinander. Sicher iſt, daß der Futterſaft im Ver
dauungskanal der Arbeitsbienen, ſe

i

e
s nun in der

Speiſeröhre oder im Magen, aus Honig, Pollen und
Waſſer unter 5uſatz eines Verdauungsſaftes her
geſtellt wird, alſo eine vorverdaute Nahrung iſt, und
nach Bedarf durch die über dem Rüſſel gelegene
Mundöffnung abgegeben wird. Der den Arbeiter
larven vorgelegte Futterſaft ſchwankt in der 5u
ſammenſetzung je nach dem Alter der zu fütternden
Larven und wird nach Bedarf mit Honig und Pollen
vermiſcht. Der Blütenſtaub oder Pollen, auch Bienen
brot genannt, iſt deshalb ein ſo wichtiger Nahrungs
beſtandteil, weil er im Gegenſatz zum Honig viel
Fett und Eiweiß enthält und inſonderheit das Eiweiß
für wachſende Tiere in größerer Menge unentbehr
lich iſt. Da ſich in einem kräftigen Volk Ende Mai
10000 oder gar mehr hungrige Larven befinden, iſt

e
s begreiflich, daß die Trachtbienen ſehr eifrig fliegen

müſſen, wenn ſi
e für ſo viele Mäuler die nötigen

Vorräte an Honig, Pollen und Waſſer herbeiholen
und außerdem noch Honigvorräte aufſpeichern wollen.
Es kommt denn auch vor, daß bei ſchlechter Tracht
die Bienen für ihre Nachkommenſchaft nicht genügend

Futter herbeiſchaffen können. Wenn dann der Bienen
vater nicht nachhilft, ziehen die Arbeitsbienen die
Larven aus den 3ellen hervor und tragen ſie zum
Flugloch hinaus. Für gewöhnlich allerdings führen
die Larven ein ſchlemmerhaftes Leben, d

a ſi
e ja

geradezu in vorzüglicher Nahrung ſchwimmen, ſi
e

führen alſo ein ähnliches Schlaraffenleben wie etwa
die Maden der Schmeißfliegen. Die „Maden“ ſtehen
ſomit im Gegenſatz zu anderen Inſektenlarven, die
wochen-, ja ſelbſt jahrelang ihre Nahrung oft müh
ſam aufſuchen müſſen, bis ſi

e vollſtändig aus
gewachſen ſind. Man denke nur a

n

die meiſten
Schmetterlingsraupen oder a

n

die Larve des Mai
käfers, den allbekannten Engerling! Die weit üppi
ger ernährte Bienenlarve hat ſchon nach ſechs Tagen

ihre volle Größe erreicht, und nun ſpinnt ſie ſich in

eine ganz dünne Hülle ein. Sudem wird noch vorher
jede 3elle von den Arbeitsbienen mit einem bräun
lichen, wachsartigen Deckel verſehen, der Imker
ſpricht daher auch von verdeckelter Brut. Aus der
Larve entwickelt ſich weiterhin die ebenfalls marmor
weiß gefärbte Puppe und aus dieſer die junge Biene,

die mit Hilfe ihrer Kiefer ſelbſt den Deckel aufnagt

und ſich aus ihrer Wiege hervorzwängt, ſpäteſtens

2
1 Tage nach der Eiablage. Der Bienenzüchter kann

das Ausſchlüpfen der jungen Bienen, nach Heraus
nahme einer entſprechenden Wabe, bequem beob
achten. Hier und d

a regt e
s

ſich unter einem Sell
deckel, bald ſchauen die Kiefer des Bienchens her
vor und ſchließlich hat e

s

ſich vollſtändig aus der

3elle herausgezwängt. Noch iſ
t

ſein Chitinpanzer

weich und ſilbergrau ſein Haarkleid; ſeine Bewegun
gen ſind unbeholfen, und a
n

Stechen denkt e
s nicht.

Beim Herausnehmen der Waben aus dem Stock

fallen die jungen Bienen leicht herunter und kommen

elend um, wenn man ſie nicht wieder in den wär
menden Stock zurückbringt. Die jungen Bienen, die

zunächſt erſt einiger Pflege bedürfen, gehen bald
dazu über, bei der Aufzucht der Larven, alſo in der
Kinderſtube, behilflich zu ſein, auch betätigen ſi

e

ſich
gegebenenfalls am Wabenbau, um erſt im Alter
von etwa 1

4 Tagen zu Trachtbienen zu werden. Der
erſte Ausflug der jungen Bienen wird, wie der erſte
Frühjahrsausflug, als „Vorſpiel“ bezeichnet. Man
ſieht bei der Gelegenheit zahlreiche junge Bienen

vor dem Flugloch durcheinanderfliegen, den Kopf

dem Stocke zugewandt. Die 5ellen, die von der Brut
verlaſſen ſind, werden, wenigſtens bei fortſchreiten
der Entwicklung des Volkes, von den Arbeitsbienen
geſäubert und bald von neuem durch die Königin

beſtiftet.

Würde man im Frühjahr keine künſtlichen
Mittelwände einhängen, ſondern die Bienen bauen
laſſen, wie e

s ihnen beliebt, ſo würde man bald
merken, daß ſi

e

anſtatt 5ellen für Arbeiterbrut nur
ſolche für Drohnenbrut bauen. Dieſe Zellen ſind
nämlich genau ſo geſtaltet wie die erſtgenannten,

nur ſind ſi
e

weſentlich größer. Das hängt damit
zuſammen, daß ſi

e zur Aufzucht der Drohnen, das
heißt der männlichen Tiere dienen, die weit kräfti
ger und größer als die Arbeitsbienen ſind. Der
Trieb, Drohnenzellen zu bauen, iſ

t vor allem kurz
vor der Schwarmzeit ſo ſtark, daß mitunter die
Mittelwände, auf denen nur Arbeiterzellen vorge

druckt ſind, von den Bienen ſtellenweiſe abgenagt

und durch die größeren Drohnenzellen erſetzt wer
den. In der Regel allerdings gelingt es, durch künſt
liche Mittelwände die Bienen zu zwingen, faſt aus
ſchließlich Arbeiterzellen zu bauen, alſo auch inſofern
ſind die Kunſtwaben, beſſer geſagt künſtlichen Mittel
wände, eine für den Imker außerordentlich wertvolle
Erfindung. Er kann ja mit ihrer Hilfe die 5ahl
der Drohnen im Volk auf etwa 200 oder noch weni
ger beſchränken, und das iſ
t mit Rückſicht auf den
Honigertrag erwünſcht; denn die Drohnen ſind aus
ſchließlich auf den Futterſaft angewieſen, der ihnen
durch den Mund der Arbeitsbienen gereicht wird,

und auf den Honig, den ſi
e

aus den gefüllten 3ellen
ſaugen. Sie ſelbſt ſammeln weder Honig noch Pollen,

was ſchon daraus hervorgeht, daß ſie einen ganz

kurzen Rüſſel und keine Körbchen a
n

den Hinter
beinen haben. Auch zur Verteidigung des Stockes

ſind ſi
e

nicht geeignet; denn d
a

ihnen der ſo ge

fürchtete Stachel fehlt, ſind ſi
e

trotz ihres lauten

Brummens ganz harmloſe Tiere. Die ausſchließliche
Lebensaufgabe der Drohnen iſ

t

eben die Befruchtung

der Königinnen. Die Entwicklung der Drohnen dau
ert ein paar Tage länger als die der Arbeitsbienen,

auch weicht die Fütterung der Drohnenlarven von
der der Arbeiterlarven etwas ab.

Wie kommt e
s nun, daß faſt ausnahmslos aus

den in die kleineren Zellen gelegten Eiern Arbeits
bienen hervorgehen, während aus den in die größeren

3ellen gelegten Eiern ſtets Drohnen entſtehen? Es
liegt nahe, anzunehmen, daß dies auf unterſchied
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liche Fütterung zurückzuführen iſ
t. In Wirklich

keit hat dieſe überaus intereſſante und ſchwierige
Frage ſchon vor längeren Jahren eine ganz andere
Beantwortung gefunden, und zwar durch den über
aus verdienſtvollen Bienenforſcher Pfarrer Dzier

3
0 n
.

Nach deſſen Unterſuchungen, die von vielen

Forſchern beſtätigt und von keinem bis heute ernſt
lich widerlegt wurden, legt die Königin einerſeits be
fruchtete Eier, und zwar in Arbeiterzellen, anderſeits
unbefruchtete, und zwar in Drohnenzellen, ſo daß

alſo die Arbeitsbienen aus befruchteten, die Drohnen
aus unbefruchteten Eiern hervorgehen. E

s fragt

ſich natürlich weiterhin, wie e
s überhaupt möglich iſ
t,

daß die Königin nach Bedarf bald befruchtete und
bald unbefruchtete Eier legen kann? Die Königin

die nur wenige Male ihre Wohnung verläßt, wird
auf einem der erſten Ausflüge von einer Drohne be
fruchtet. Der von dieſer einmaligen Befruchtung her
rührende Befruchtungstoff, der aus Hunderttauſen
den kleiner Samenzellen beſteht, reicht in der Regel

für die ganze Lebensdauer der Königin, alſo für
zwei bis ſechs Jahre etwa aus. Der Befruchtungs
ſtoff wird in einem kleinen Behälter aufbewahrt,
der mit dem Eileiter in Verbindung ſteht. Gleitet ein
Ei, das aus dem Eierſtock der Königin kommt, an dem
Samenbehälter vorbei, ſo wird e

s je nach Bedarf mit
einer Samenzelle vereinigt oder nicht, mit anderen

Worten befruchtet oder nicht befruchtet. E
s

erhebt

ſich nunmehr die Frage, o
b dieſer Vorgang von der

Königin mit Willkür, das heißt alſo mit Bewußt
ſein, geregelt wird. E

s

iſ
t

von vornherein nicht an
zunehmen, daß die Königin ſich ſagt: es iſt nun Zeit,

daß Drohnen erbrütet werden, ic
h

will alſo jetzt
einige unbefruchtete Eier legen. E

s

iſ
t

das ebenſo

unwahrſcheinlich wie etwa die Annahme, daß die
Vögel zum Neſtbau Federn nehmen, weil ſie wiſſen,

daß die Federn ſchlechte Wärmeleiter ſind. In beiden
Fällen iſ

t

e
s viel wahrſcheinlicher, daß e
s

ſich um
unbewußte, alſo inſtinktive Tätigkeiten handelt. S

o

wird demnach das Eierlegen der Königin nur durch
unbewußte Triebe geregelt, die auf irgendwelche

mechaniſche Reize zurückzuführen ſind. Etwas Feſt
ſtehendes läßt ſich darüber nicht ſagen, e

s iſ
t

aber
beiſpielsweiſe ſehr gut möglich, daß die Königin durch
die Größe der 5ellen veranlaßt wird, teils befruchtete,

teils aber unbefruchtete Eier zu legen.

Die Erſcheinung, daß auch aus unbefruchteten
Bieneneiern Lebeweſen hervorgehen, wie überhaupt

die ganze Fortpflanzungsweiſe der Bienen, iſ
t

dem
nach höchſt eigenartig, ſi

e wird uns aber inſofern
nicht in Erſtaunen verſetzen, als ja auch in anderer
Hinſicht Biene und Bienenvolk außerordentlich viel
Wunderbares bieten. Im übrigen iſ

t

die auffällige
Erſcheinung, daß neue Lebeweſen ohne Befruchtung

entſtehen, durchaus nicht auf die Bienen beſchränkt,

wir finden ſi
e

vielmehr beiſpielsweiſe, um uns auf
Inſekten zu beſchränken, bei gewiſſen Gallweſpen,

bei der Reblaus und bei den Blattläuſen. Die im
Sommer lebenden Blattläuſe erzeugen viele Tauſende
von Blattläuſen ohne Befruchtung, erſt gegen den
Herbſt hin kommt die geſchlechtliche Fortpflanzung

wieder zu ihrem Recht; denn die überwinternden

Eier ſind befruchtet.
Dafür, daß aus den unbefruchteten Eiern der

Biene nur Drohnen hervorgehen, ſpricht vor allem
auch die ſogenannte „Drohnenbrütigkeit“. E

s

kommt

nämlich vor, und das iſ
t ja durchaus begreiflich, daß

eine junge Königin nicht befruchtet wird oder daß
der in dem Samenbehälter einer älteren Königin

aufbewahrte Befruchtungsſtoff aufgebraucht iſ
t. In

dieſem Fall wird der Stock drohnenbrütig, das heißt,

d
a

die Königin nur unbefruchtete Eier legt, ent
ſtehen nur Drohnen. Würde in einem ſolchen Fall
der Imker nicht eingreifen, ſo wäre das Volk ver
loren; denn die Drohnen beſorgen ja keine von den
Arbeitsbienen verrichtete Leiſtung. Im Falle der
Drohnenbrütigkeit ſind alſo auch die in die Arbeiter
zellen gelegten Eier unbefruchtet, die daraus ent
ſtehenden Drohnen ſind für die Arbeiterzellen zu

groß, ſo daß ſi
e

etwas aus den 5ellen hervorragen

und beim Verdeckeln über jeder Zelle eine Kuppel

oder ein Buckel entſteht, eine Erſcheinung, auf die
der Name Buckelbrut zurückzuführen iſt.

In der Regel wird von den Bienen im Laufe
des Monats Mai noch eine dritte Art von 5ellen ge
baut, nämlich etwa ein Dutzend 3ellen für die Er
brütung von Königinnen. Dieſe 5ellen werden auch
„Weiſelwiegen“ genannt, weil ja in ihnen die Weiſel
oder Königinnen großgezogen werden, und ſi

e

weichen von den beiden erſtgenannten 5ellenarten

weſentlich ab. Sie ſind größer, walzenförmig und
ſind in ſenkrechter Lage angebaut, und zwar ſehr
häufig am Wabenrand. E

s

ſteht feſt, daß in die
Königinzellen, die anfangs die Form eines kleinen
Mapfes haben, befruchtete Eier gelegt werden, genau

ſo wie in die Arbeiterzellen. Ob aus einem befruchte
ten E
i

eine Arbeitsbiene oder Königin hervorgeht,
hängt lediglich von der Fütterung der Larven ab. Die
zukünftige Königin wird reichlicher und beſſer er
nährt als die Arbeitsbiene, dementſprechend iſ
t

ihre
Entwicklung auch ſchneller, nämlich ſchon in 17 Tagen,

beendet. Daß die Königinnen und Arbeitsbienen
aus gleichartigen, und zwar befruchteten, Eiern her
vorgehen, läßt ſich durch folgende Tatſachen begrün

den. E
s

kommt nicht ſelten vor, daß die Königin

eines Volkes ſtirbt. Geſchieht das im Winter oder
überhaupt dann, wenn keine junge Brut im Stock

iſ
t,

ſo iſ
t

das Volk, ſich ſelbſt überlaſſen, verloren;

denn in weiſelloſen Völkern fehlt der Nachwuchs,

auch werden ſi
e

von räubernden Bienen und ſchäd

lichen Schmarotzern leicht überwältigt. Unter Um
ſtänden allerdings kann ſich das Volk ſelbſt eine
neue Königin nachziehen, nämlich dann, wenn Eier
oder ganz junge Larven im Stock ſind. Mehrere
ſolcher Eier oder Larven werden dann von den
Bienen dazu auserwählt, anſtatt Arbeitsbienen Köni
ginnen zu werden. Die 3ellen, in denen ſi

e liegen

und die ja urſprünglich Arbeiterzellen ſind, werden

zu Königinnenzellen erweitert, weshalb man ſi
e

auch

Nachſchaffungszellen nennt, und die Larven werden
derart gefüttert, daß aus ihnen ſchließlich Königinnen

entſtehen.
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Die Tatſache, daß aus einem befruchteten Ei
je nach Bedarf eine Arbeitsbiene oder Königin ent
ſteht, läßt vermuten, daß zwiſchen dieſen beiden
Bienenweſen kein allzu großer Unterſchied beſteht.
Die Königin iſ

t größer als eine Arbeitsbiene und
vor allem durch den langgeſtreckten, ſpitzen hinter
leib ausgezeichnet, im übrigen aber ſtimmen ſie im
weſentlichen überein, auch die Königin iſt mit einem
Stachel verſehen. Vor allem aber zeigt die Unter
ſuchung der inneren Körperteile, daß die Arbeits
biene weiter nichts iſ

t als ein weibliches Tier; denn

ſi
e

beſitzt wie die Königin einen Eierſtock, der aller
dings ſehr ſchwach entwickelt iſt, während die übri
gen Teile des Fortpflanzungsorganes mehr oder
weniger vollſtändig verkümmert ſind. Dieſe Beob
achtungen des 3oologen ſtehen im ſchönſten Einklang
mit denen des Imkers. Iſt nämlich ein Volk weiſel
los geworden, und ſind keine Eier oder Larven da,
aus denen eine Königin nachgezogen werden kann,

ſo übernimmt ſchließlich eine Arbeiterin die Tätig
keit der Königin, das heißt, die betreffende Arbei
terin, die offenbar von den anderen Arbeitsbienen
beſonders gepflegt wird, fängt an, Eier zu legen,
ihr Eierſtock wird weit größer als der einer gewöhn
lichen Arbeitsbiene. Aber ſchon aus der Tatſache,

daß derartige „Drohnenmütterchen“ mehrere Eier

in eine 3elle legen, erkennt der Imker, daß e
s

ſich

um eine ungeſunde Erſcheinung handelt. Drohnen
mütterchen wird jene Arbeitsbiene deshalb genannt,
weil aus ihren Eiern nur Drohnen hervorgehen. Sie

iſ
t

eben nicht befruchtungsfähig, alſo auch nicht be
fruchtet worden und kann mithin nur unbefruchtete
Eier legen, aus denen, wie wir oben ſchon ſahen, eben
nur Drohnen hervorgehen können. Ein Volk, das
nur ein derartiges Drohnenmütterchen als Königin
hat, geht über kurz oder lang ein.
Sobald die erſte Larve reif und verdeckelt iſt,

pflegt das Volk zu ſchwärmen, das heißt die alte
Königin verläßt als Vorſchwarm mit einem Teil
des Volkes den Stock und hängt ſich, an einem
Baume in der Regel, in Form eines länglichen Klum
pens auf. Wenn alles gut geht, fängt der Imker die
ganze Schar mit einem Kaſten oder Korb ein und
ſchüttet ſi

e in eine neue Wohnung. Hier richten ſich

die Bienen bald häuslich ein und bauen neue Waben,

und zwar zunächſt nur Arbeiterzellen. Mitunter fol
gen dem Vorſchwarm noch ein oder mehrere Nach
ſchwärme, die als Oberhaupt eine junge Königin
haben. Eine ſolche bleibt auch ſchließlich im Mutter
volk als Alleinherrſcherin zurück, die nach ihrem
Befruchtungsausflug den Stock nie wieder verläßt,

e
s ſei denn beim Schwärmen.

Da ein abgeſchwärmtes Volk in der Regel nur
wenig oder keinen Honig liefert, ſucht der Imker
dahin zu wirken, daß er nicht zu viel Schwärme er
hält; denn die Honiggewinnung iſ

t

ihm natürlich die
Hauptſache. Wenn Anfang Juni im Garten und
Wald, auf Wieſe und Feld ungezählte Blüten ſich
öffnen, dann kann ein kräftiges Volk in wenigen
Tagen 20 und mehr Pfund Honig einſchleppen, eine
gewaltige Leiſtung, wenn man bedenkt, daß ein
Bienchen ohne Nektar und Pollen nur etwa 1

0 g

wiegt. Die meiſten Bienenſtöcke ſind in einen Brut
raum und in einen darüberliegenden Honigraum ge
ſchieden. Durch ein dazwiſchen gelegtes „Abſperr
gitter“ wird erreicht, daß in ihn nur die Arbeits
bienen gelangen können. Würde die Königin auch
im Honigraum Eier ablegen, ſo wäre die Ernte
natürlich infolge der vorhandenen Brutzellen be
einträchtigt und erſchwert. Sobald der Honig von
den Bienen mit einer Wachshaut verdeckelt iſt, wer
den die Waben entnommen, „entdeckelt“ und mit

Hilfe der Gentrifugalkraft ausgeſchleudert.
Noch gar mancherlei ließe ſich, wenn der Raum

e
s geſtattete, über das Bienenleben erzählen. Um

nur einige der intereſſanteſten Fragen anzudeuten:
Wie kann man ertragreiche Bienenraſſen züchten?
Welche Blüten werden von den Bienen beſucht? Wie

iſ
t

der Bienenſtaat entſtanden? Wie ſind die geiſtigen
Fähigkeiten der Bienen zu bewerten? Wer ſich über
derartige Fragen unterrichten will, muß zur Bienen
literatur*) greifen, die außerordentlich reichhaltig iſt.

*) Es ſe
i

hier auch weiter darauf hingewieſen,
daß vom Verfaſſer vorliegender Seilen nächſtens ein
Werkchen: „Die Honigbiene und ihre Sucht“ in Thomas
Volksbücherei, Theod. Thomas Verlag, Leipzig, erſcheinen
wird, das zu den genannten Fragen Stellung nehmen
wird.

Slora im Sommerkleide
Von Prof. Dr. C. Cämmermayr-Graz

Mit 6 Abbildungen

Bis an die Schwelle des Sommers hat uns unſer
Gang durch deutſche Lande im Wechſel der Jahres
zeiten nunmehr geführt. Mag uns nun der Beginn
der Lindenblüte, oder – mit Roßmäßler – das
Einſetzen einer zweiten Bildungstätigkeit, der ſo

genannte Johannistrieb, wie ihn Buche und Eiche
zeigen, als Signalement des Sommers gelten, nir
gends tritt die Fruchtloſigkeit des Beſtrebens, ſtarre
Grenzmauern im Fluſſe des jährlichen pflanzlichen
Lebens aufrichten zu wollen, ſo deutlich zutage als
jetzt, gleitet kaum eine andere Jahreszeit ſo allmäh

lich in die andere über, wie der Lenz in den Sommer.
Und doch ermangelt auch dieſe jährliche Phaſe des
pflanzlichen Lebens, welche wir in die drei Monate:
Juni, Juli, Auguſt zuſammenfaſſen, nicht origineller,
ſcharf umriſſener Züge, die ein Geſamtbild von
eigenartigem Gepräge ſchaffen. Steht die winter
liche Landſchaft im Zeichen der Vegetationsruhe (we
nigſtens der oberirdiſchen Organe, während unter
irdiſch, beſonders gegen den Vorfrühling zu, be
merkenswerte, ausgiebige Stoffumſetzungen ſtatt
finden), der Frühling in jenem des ungeſtümen Wer
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densdranges, der aber immerhin für eine ganze

Anzahl von Pflanzen – Waldesbewohner – ſchon
den Abſchluß ihres oberirdiſchen Daſeins – aus
Lichtmangel – mit ſich bringt, ſo erſcheint uns der
Sommer als eine Zeit relativen Stillſtandes auf
der 3enithöhe des Lebens, als der Ausdruck ſchranken
loſer Lebenskraft und Lebensfülle. Frühling und
Herbſt individualiſieren die Landſchaft, dieſer in
der Glut des Laubes, jener im Schmelz der Blüten.
Sommer und Winter uniformieren ſie, der eine
in Weiß, der andere in Grün. Und welch ein Schwel
gen in Grün ! Wo es ſich im Lenz noch duckte und
verſtohlen am Gezweig hing, da wallt es nun in
breiten Strömen ſchier uferlos. Unumſchränkt herrſcht

es nun, dieſes Grün des Laubes, das die Falten
und Furchen des Geländes ausfüllt, das emporſteigt

bis zu den eiſigen Firmen, in das Dunkel der Höhlen
eindringt, über den Waſſerſpiegel ſich lagert, und den
zerfallenen Zaun, die vermorſchte Hütte, den grauen

Fels freundlich verſchönt. Und dieſes unermeßliche
Blättermeer, dieſe Orgie in Grün, ſie dünkt uns
wie ein einziger, ungeheurer, brauſender Hymnus

auf das Sein, ſi
e

iſ
t

die gewaltigſte Lebens
bejahung, das Hohe Lied der Fruchtbarkeit und
Lebensfülle. – Freilich, die zarten Töne des Mai
laubes, die mannigfachen Abſtufungen der Blatt
färbung haben jetzt einem mehr weniger konſtanten
Grün Platz gemacht, das in ſeiner Einförmigkeit den
Maler oft genug in Verlegenheit bringt. Wohl
werden die Lücken, die ſchon der Vollfrühling in

die Blumenſchar geriſſen, wieder ergänzt, und andere

Geſchlechter ſpielen ihre Rolle fort. Aber wer ver
möchte e

s zu leugnen, daß wir an dieſen Sommer
kindern viel gleichgültiger vorübergehen, daß ſi

e

auch nicht annähernd jene helle Freude, jenes un
verhohlene Entzücken in uns auszulöſen vermögen,

wie die erſten Lenzesboten ?! Hat uns die ſchier
unerſchöpfliche Blütenfülle des Frühlings ſo ab
geſtumpft, daß wir nun ein Ausruhen des Auges
auf dem wohltätigen Grün als willkommene Labung
begrüßen, daß uns die Dämmerung, das Schweigen

des Waldes als köſtlicher Aufenthalt dünkt, daß wir
die ſchweren, ſtarken Düfte des Sommers nun gerne
gegen die Farbenſinfonie des Frühlings eintauſchen?
Und doch zieht e

s uns gerade um dieſe Zeit wieder

mit magiſcher Gewalt hinan zu lichter Alpenhöhe,

wo ein zweiter Frühling unſer harrt, wo wir al
l

das Werden, a
ll

die Farbenpracht in unerhörter Stei
gerung nochmals miterleben können! Sollte nicht
doch unter den Tauſenden von Banden, die uns mit
der Natur verknüpfen, vielleicht dieſes gerade das
ſtärkſte ſein, ſollte dieſer unzerſtörbare Sehnſuchts
drang nach dem Frühling in der Pſychologie des
Naturgenuſſes im allgemeinen, wie des Alpinismus
im beſonderen nicht eine ganz hervorragende Rolle
ſpielen?

Wir haben den Wald im Blütenſchmucke des Mai
zuletzt verlaſſen. Dichter und undurchdringlicher iſ
t

ſeither mit jedem Tage der Waldrand geworden,

ärmer an Blüten, aber überreich a
n Blättern, die

mit dem Boden und dem Aſtwerk ſich zu wunder

vollen Naturkuliſſen, zu grünen Verhauen ver

ſchränken. Wo früher die purpurnen Trauben der
Walderbſe leuchteten, d

a lugen jetzt ihre tiefbraunen,

prallen Hülſen aus dem Laube hervor. Gelbe Säume
ſticken im Vorholze die Blüten des klebrigen Salbei
(Salvia glutinosa). Dazwiſchen erheben ſich die edel
geformten Glocken der neſſelblätterigen wie der
pfirſichblätterigen Glockenblume (Campanula Tra
chelium und Campanula persicifolia), welch letztere
auch noch ziemlich weit in den Schattenbereich des
Waldinnern geht. Über das dichte Laubdach des Vor
holzes ſpannt ſich, nicht ſelten girlandengleich, von
Baum zu Baum ſich ſchwingend, der weiße Blüten

ſchmuck der Waldrebe (Clematis Vitalba), unter
brochen von den dichten roſenroten oder weißen
Sträußen hochwüchſiger Baldrian-(Valeriana-)Arten.
Wie ein wundervoller, roſiger Hauch liegt e

s

über

dem ſtacheligen Gezweig des wilden Roſenbuſches

(Rosa canina). Um den Fuß der Randſtämme, a
n

Wegeinſchnitten, hebt es ſich wie ein goldgelb-blaues

Fleckenmuſter aus dem Grün des Blatteppiches her
aus. Das iſ

t

der Hainwachtelweizen (Melampyrum

nemorosum), der dieſes ſommerliche Schauſtück zu

wege bringt. Aber nur das Gelb darin gehört ſeiner
Blüte an, das Violblau geht von den dicht unter den
Blüten ſtehenden Hochblättern aus, ein feiner Kniff,

den ſich die Pflanze leiſtet, um durch ſolchen Farben
kontraſt die Auffälligkeit der Blüten für Inſekten
beſucher zu ſteigern. Auf kalkreichem Boden, b

e

ſonders in den Voralpen, lugen zwiſchen dem weiß
grün marmorierten Laubwerk die prachtvollen Blüten
der 3yklame (Cyclamen europaeum) hervor. Wie
hier am Waldrand und an lichten Wegen, ſo drängt
ſich auch vor allem auf Holzſchlägen die Vegetation

und der Blütenſchmuck des Sommers ſo recht zu

ſammen. Hoch über das Himbeergeſtäude ragen d
ie

prächtigen, weißen Blütenbüſche des Geißbartes

(Aruncus silvester), die der Volksmund in den Alpen

ſo treffend „Sunawendfeder“ nennt; truppweiſe

unterbricht das Weidenröschen (Epilobium angusti

folium) mit ſeinen hellroten Blütenſtänden die Mono
tomie der Grasfluren, über deren gelblichbraunen

Halme die Wellen des Windes wie im Kornfelde
dahinlaufen. Hier gleißt das Gelb des Fingerhutes
(Digitalis ambigua), dort recken ſich mehr als manns
hoch, brennenden Fackeln gleich, blühende Königs

kerzen (Verbascum phlomoides). Niedriger duckt ſich

das ſatte Gelb des Hartheu (Hypericum perforatum),

mit ſeinem ſchwarzpunktierten, wie durchſtochenem
Laube, das von Drüſen, die ätheriſches Ö

l

führen,

durchſetzt iſt. Große Flächen des Schlages ſind von
der Tollkirſche (Atropa Belladonna) bedeckt, aus deren
Gezweig die dunklen, ſchmutzigvioletten Blüten lugen.

Dem Teppich der Heidelbeeren entſteigen die gelben

Blütenſtände der Goldrute (Solidago virgaurea) und
des Wald-Kreuzkrautes (Senecio silvaticus), das Rot
des Doſt (Origanum vulgare). Hunderterlei würzige

Düfte liegen in der Luft, ein Summen und Schwirren
der geflügelten Gäſte. Leben atmend, farbenſprühend

iſ
t

dieſes Bild in der Taufriſche des Morgens, e
r

ſchlaffend aber auch, wenn die Mittagsſchwüle über
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den Hängen brütet und der heiße Brodem der Lüfte
zitternd aufſteigt. – Wie anders die Stimmung im

Waldinnern! Dort kühles, ſchattendes Halbdunkel,
ewig wechſelndes, zitterndes Spiel des Lichtes am
Boden, zerſtreute Vegetationsinſeln. Farben- und
düftearm atmen dieſe grünen Hallen ein ſonntäg
liches, feierliches Schweigen, das nur der tiefe
Glockenton einer Hummel, das Hämmern des Spech

tes, das Girren einer Wildtaube oder der heiſere
Schrei eines Raubvogels hin und wieder unterbricht.
Wer dieſes grüne Heiligtum unſeres Volkes zuerſt
Waldesdom getauft hat, der muß e

s fürwahr zur
Sommerszeit durchwandert haben, wo in Wahrheit
das Laub mit dem Geäſt, zumal unſere Buchen, ſich

zu einem gotiſchen Spitzbogengewölbe verſchränkt und

das Licht nur gedämpft, wie durch die Fenſter einer
Kirche, einfällt. In dieſes Milieu unſeres ſommer
lichen Waldes, ſeine ſchlichte Größe, Ruhe und Welt
entrücktheit, die uns ſo weihevoll andächtig ſtimmt,

fügt ſich ſein geringer Blütenſchmuck, weit entfernt
davon, von uns als ein Mangel empfunden zu wer
den, durchaus harmoniſch ein. Der im Glanz und
Flitter ſeiner Lianen farbenſprühende Tropenwald,

e
r

kann uns nie und nimmer ſo bewegen, ſo zum
höchſten emporheben wie dieſer ſchlichte Naturtempel.

Doppelt erfreuen wir uns hier der wenigen Ver
treter aus der lichtfrohen Blumenſchar, die ſein
Inneres uns beut. Da winken die zierlichen, in

lockeren Trauben geſtellten rötlichweißen Blümchen

des Hexenkrautes (Circaea lutetianä), die Heilknecke

(Sanicula europaea) und die Sterndolde (Astrantia
maior), beide aus dem Geſchlechte der Doldengewächſe,

das ſeine Hauptverbreitung allerdings draußen im
ſonnigen Wieſengelände hat. Dort prunken ſi

e

auch

mit umfangreichen, vielfach zuſammengeſetzten Blüten
ſtänden, während unſere Sterndolde ſich hier, im
inſektenarmen Walde, mit einer einfachen Dolde
begnügt. Weite Strecken Waldbodens bedecken nun
geſchloſſene Beſtände des Schattenblümchens oder des
Sauerklee, der hier noch vor kurzem mit ſeinen
großen, weißen Blüten ſo dicht das Grün und Braun
des Bodens ſprenkelte, als wäre ein dichter Hagel

ſchauer auf ihn niedergepraſſelt. Wo der Wald tief
dunkelt, d

a ſteht eine ſeltſame, wie bleichſüchtig an
mutende Orchidee, die Vogelneſtwurz (Neottia nidus
avis), die in ihrer braungelben Tracht keine Spur

des ſchier allgegenwärtigen Blattgrüns verrät. Und
doch beſitzt auch ſi

e dasſelbe, freilich tief verſteckt.
Nur auf Umwegen, durch Eintauchen der Pflanze

in Alkohol für einige Zeit, gibt es ſich zu erkennen.
Ein Überbleibſel ehemaliger Selbſtändigkeit, ein
Hinweis auf die Abſtammung ſolcher Gewächſe von
grünen Ahnen, auf die etappenweiſe ſich vollziehende
Fähigkeit, organiſche Subſtanzen aufzunehmen, die,

mit grünen Halbſchmarotzern (Miſtel) beginnend,
über unſere Pflanze in den gänzlich chlorophylloſen
Humusbewohnern oder Schmarotzern (Schuppenwurz)

ihren Höhepunkt erreicht. (Fortſetzung folgt.)

über die Standfuß-Siſcherſchen Schmetterlingsexperimente
und ihre Bedeutung für die Vererbungsfrage

Von P
.

Wolff Biſchheim-Straßburg i. E.

Mit 4 Abbildungen -

(Schluß)

Vergegenwärtigen wir uns nochmals die Tat
ſachenreihe, anfangend mit dem Saiſondimorphismus

über den Lokaldimorphismus, di
e

Möglichkeit will
kürlicher Umwandlung der einzelnen Generationen

b
is zur künſtlichen Hervorbringung in der Natur

n
ie vorkommender Schmetterlingsformen, denen allen

ohne Ausnahme Temperatur-, alſo äußere Einflüſſe
zugrunde liegen, ſo müſſen wir uns die Frage vor
legen, welche Vorgänge ſich denn nun Ä demTemperatureinfluß im Organismus des werdenden
Schmetterlings abgeſpielt haben, d

ie

dieſe auffallen

d
e
n

Dinge erklären könnten. Nun, da iſt di
e

Weis
mannſche Antwort recht einleuchtend. Nehmen wir
mit Weismann im Keimplasma ſog. Determinanten
(Beſtimmungsſtücke) an, d. h

.

ſolche Elemente der
Keimſubſtanz, „von deren Anweſenheit im Keim

d
a
s

Auftreten und die ſpezifiſche Ausbildung eines
beſtimmten Teiles des Körpers bedingt wird“, ſo

können wir für die aufgezählten Fälle uns folgende
Beantwortung denken: Vergegenwärtigen wir uns
nochmals die Erſcheinung a

n Araschnia levana, die
entweder als dunkle prorsa oder hellere levana auf
tritt, je nach der Temperatur, die die Puppe in dem
Stadium trifft, in der ſich die Farben des werden

den Schmetterlings bilden. Wenn wir, was ja nur
natürlich iſt, annehmen, daß die Winterpuppe mit
den gleichen Flügelſchuppen-Determinanten ausge

rüſtet iſt, wie die Sommerpuppe, alſo neben ſchwarzen
Slügelſchuppen-Determinanten auch die Anlage zu

braunen beſitzt, ſo können wir uns denken, daß in

dem einen Falle die Determinanten, die das Auftreten
der ſchwarzen Schuppen bedingen, durch die von außen
auf ſi

e

einwirkende niedere Temperatur gelähmt

werden, und ſo die Determinanten der braunen
Färbung zur Entwicklung kommen, umgekehrt läßt
die hohe Temperatur die ſchwarzen Determinanten
vor den braunen aktiv werden. Das Experiment er
laubt, wie wir gezeigt haben, die Umzüchtung, indem
wir Puppen, in denen unter normalen Verhältniſſen
die braunen Determinanten ſich ausbilden würden,

in hohe Temperaturen bringen, wobei die ſchwarzen
Determinanten zur Ausbildung gelangen.

Betrachten wir uns weiter den Fall, der bei uns
nicht ſaiſon- aber lokaldimorphen Chrysophanus
phlaeas, ſo können wir annehmen, daß auch ſie, was
der Vergleich mit den ſüdlichen oder nördlichen Klima
varietäten, ſowie das Experiment lehrt, Determinan
ten aufweiſt, die zur Bildung ſchwarzer Schuppen
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führen können, daß aber der Auslöſungsreiz – in
unſerem Falle die Wärme – in unſerem Klima
nicht groß genug iſt, um ſie zum Aktivwerden zu
beſtimmen, und daß es erſt künſtlich geſteigerter
Wärme, oder für die ſüdliche Klimavarietät der dort
höheren Temperatur bedarf, um ſi

e zur Entwicklung

zu bringen. Die Fälle ſchließlich, in denen wir durch
abnorme Temperaturen Formen auftreten ſehen, die

weit das Maß der bei ihnen beobachteten, durch kli
matiſche Einflüſſe bedingten Variabilität (Verände

Abb. 4. Kälteformen vom Braunen Bär (Arctia caja).
(OberesExemplar normale, nichtgeeiſteForm.)

rungsmöglichkeit) überſchreiten, ließen ſich unſchwer

als Rückſchläge auffaſſen. In dieſem Falle könnten
wir annehmen, daß der Falter aus früheren, mehr
oder weniger weit zurückliegenden Daſeinsperioden

in ſeinem Kleinplasma noch Determinantenreſte ent
hält, die unter normalen Einflüſſen nicht mehr zur
Entwicklung gelangen, die jedoch wieder aktiv wer
den können, wenn ſi

e auf die Temperaturen treffen,

die ſi
e

damals zur Entwicklung brachten, und die
wir heute im Experiment anwenden.

Halten wir feſt an dieſer Erklärung, ſo müſſen
wir uns ſagen, daß wir in den ſo veränderten
Schmetterlingsformen Tiere vor uns haben mit einer
im Leben erworbenen Eigenſchaft. Wie ſteht es nun
mit dieſer erworbenen Eigenſchaft, und mit dem
Geſetz von der Nichtvererbung erworbenen Eigen

ſchaften?

Erinnern wir uns jenes Experiments mit den
abgeſchnittenen Mäuſeſchwänzen, wo Kinder und
Kindeskinder nichts von ihrer Schwanzeslänge ein
büßten, ſo müßte e

s die einfache Folge ſein, daß
auch die Nachkommen ſolcher künſtlich abgeänderter

Schmetterlingseltern wieder ganz normal ſein müß
ten. Dem iſ

t

nun aber keineswegs ſo.

Suerſt war e
s Standfuß, dem e
s gelang, einige

ſolcher abgeänderten kleinen Füchſe, wie wir ſie auf
Abb. 1 und 3 aufzeigten, zur Fortpflanzung zu bringen

mit dem Erfolg, daß zwar eine ganze Reihe dieſer
Nachkommen leidlich normal gefärbt waren, eine
ganze Anzahl aber deutlich die Merkmale der ab
geänderten Eltern trugen. Weismann, der ſelbſt

in ausgedehntem Maße experimentierte, gelang ganz

das gleiche. Deutlicher noch waren die Reſultate,

die E
. Fiſcher mit dem Braunen Bär (Arctia caja)

erzielte. Dieſer Spinner reagiert auf längere Zeit zur
Anwendung kommende Kälte, wie e

s Abb.4 zeigt. Die
Oberflügel werden dunkler, ſie verdüſtern ſich durch
das ſtärkere Aneinanderrücken der ſchwarzen 5eich
nung, und auf den Unterflügeln, die nicht ſelten ſtatt
der zinnoberroten Grundfarbe eine rein gelbe Farbe
erhalten, laufen die vier rundlichen Flecken zu ganz
unregelmäßigen Kleckſen zuſammen. Dieſe Falter
gehen in der Gefangenſchaft viel leichter die Paarung
ein, als Tagfalter, und Fiſcher ſah nun auch hier,

daß die Nachkommen dieſer abgeänderten Formen
aufs genaueſte die Merkmale ihrer Eltern mitbekom
men hatten. Dieſe ganz außerordentlich überraſchen
den Ergebniſſe waren nun dazu angetan, die An
hänger der Weismannſchen Gegenpartei, die mit
großer Überzeugung a

n

der Vererbung erworbener
Eigenſchaften feſthielten, in ihrem Glauben zu be
ſtärken, die Sache lag doch ſo klar, als ſie e

s nur
konnte, hier die Eltern mit ihrer künſtlich beigebrach

ten erworbenen Eigenſchaft, dort die Antwort in den
Kindern, die den Defekt ohne weiteres vererbt be
kamen.

Doch die Weismannſche Schule ließ ſich nicht be
irren und brachte folgende Erklärung heraus. Sie
ſagte: Hier handelt e

s

ſich gar nicht um eine echte
direkte Vererbung erworbener Eigenſchaften, das
Ganze iſ

t nur eine Scheinvererbung und erklärt ſich
folgendermaßen: Wollte man von einer echten Ver
erbung ſprechen, ſo müßte man annehmen, daß, um
das Mäuſebeiſpiel wieder heranzuziehen, die am
Körper der Eltern auftretende oder hier künſtlich er
zeugte Eigenſchaft gleichzeitig die Keimesanlage trifft,

ſo zwar, daß in ihnen die Beſtimmungsſtücke für die
Ausbildung des Schwanzes ausfielen, was ſich dann
bei der Nachkommenſchaft in einem Stummelſchwanz
dokumentierte. Bei der Beeinfluſſung durch die Tem
peratur handelt e

s

ſich aber um etwas ganz anderes.
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hier werden in der ruhenden Puppe einerſeits die
Flügel-Determinanten des wachſenden Organismus
ſelbſt, andererſeits zugleich mit ihnen, die Sexual
elemente beeinflußt, was zur Folge hat, daß auch

b
e
i

den direkten Nachkommen die von den Eltern
erworbene Eigenſchaft wieder anklingt. Dieſe Art

d
e
r

Vererbung hat man auch im Gegenſatz zu der

echten ſomatiſchen Induktion, die alſo, um e
s

nochmals zu betonen, darin beſtehen würde, daß
irgendeine Eigenſchaft der Eltern, durch Kontakt mit

d
e
r

Außenwelt an den Körperzellen erworben in die
Keimesanlage überginge, was ſich dann an den Nach

kommen durch das Wiederauftreten dieſer Eigenſchaft

zeigen würde, als parallele Induktion bezeichnet,

d
a

hier der Kontakt mit der Außenwelt gleichzeitig
Körper wie Keimesanlagen beeinflußt.
Wir ſehen ſchon an dieſer Gegenüberſtellung, daß

ſi
e

eine rein klaſſifikatoriſche iſt. Gewiß, e
s handelt

ſi
ch in beiden Fällen nicht um das gleiche, aber, ſo

müſſen wir uns weiter fragen, beſteht dieſe Eintei
lung zu Recht? Iſt es nicht vielmehr ſo

,

daß e
s ganz

auf die Art der erworbenen Eigenſchaften ankommt
und die Umſtände, unter denen ſi

e

erworben wurden.
Gut, laſſen wir es gelten, daß das Abſchneiden von
Mäuſeſchwänzen, das Auszupfen von Haaren die
Nachkommen unbeeinflußt läßt, wir werden uns dann
denken, daß dieſer Reiz die Keimzellen ganz unbe
einflußt läßt, und füglich ſagen, hier gibt e

s keine
Vererbung erworbener Eigenſchaften, ſollen wir e

s

aber denn nicht Vererbung nennen, wenn ein Reiz

ſo beſchaffen iſ
t,

daß e
r gleichzeitig auch die Keimes

anlagen trifft, ſo daß die Nachkommen dieſen Reiz
getreulich wiederſpiegeln? Dann dürfte man auch

alle jene Übertragungen von Krankheitsdispoſitionen

nicht Vererbung nennen, wenn, ſagen wir, ein Alko
holiker ſeinen Körper durch dies Gift ſchädigt und
mit ihm ſeine Keimesanlagen, ſo daß ein phyſiſch

und pſychiſch nicht normales Kind dieſen geſchädigten
Keimesanlagen entſproßt.

Daß dieſe gleichzeitige Beeinfluſſung von Kör
per und Keimzellen beſteht, lehrt tauſendfache Erfah
rung. Allerdings, die Natur hat dafür geſorgt, die
Keimesanlagen möglichſt vor ſolchen durch den Körper

ſi
e treffenden Schädigungen zu entziehen, aber ſi
e

iſ
t

nicht immer und zu jeder Zeit dazu imſtande. E
s

ſcheint

ſo
,

als o
b

der Organismus zu gewiſſen Zeiten dieſe
Schutzfähigkeit nicht im gleich hohen Maße beſitzt.
Man ſpricht dann von einer ſenſiblen (empfind
lichen) Periode. Dieſe ſenſible Periode iſ

t

direkt

nachgewieſen worden, ſo von Tower, der zeigte, daß
bei gewiſſen Käfern die Eier unter normalen Um
ſtänden völlig von außen her unbeeinflußbar ſind,
daß ſie einer ſolchen Beeinfluſſung aber im höchſten
Maße in der Reifungszeit des Eies unterliegen.
Hiermit ſtimmen nun auch die Erfahrungen überein,
daß von den Schmetterlingspuppen, wie wir es vorhin
erwähnten, bei der Anwendung extremer Tempera

turen oft nur wenige, und dieſe ganz verſchieden be
einflußt werden. Nicht zu allen Seiten ſind ſi

e

gleich beeinflußbar, die ſenſible Periode iſ
t für die

einzelnen Arten und wohl auch für das einzelne Indi
viduum ganz verſchieden, ſo zwar, daß z. B

.

dieſe
Temperaturen zu Ende der Puppenruhe nicht den
geringſten Einfluß ausüben, einen außerordentlich
hohen dagegen am Anfang oder gar nur in den erſten
Stunden der Puppenruhe.

Daß dieſe Frage nach der ſenſiblen Periode nicht
nur eine wiſſenſchaftliche, ſondern auch eine prak
tiſche Bedeutung hat, zeigt die Erfahrung, daß für
die Keimesprodukte der Säugetiere und Menſchen
dieſe ſenſible Periode im Augenblick der Befruchtung

am größten zu ſein ſcheint. Statiſtiſche Beobachtun
gen unehelicher und erſtgeborener Kinder haben er
geben, daß dieſe einen höheren Prozentſatz entarteter
und zu Krankheiten geneigter Individuen ſtellen
(Einfluß des Alkohols), als diejenigen Kinder, bei
deren Erzeugung trotz der ſenſiblen Periode dieſe
ſchädigende Wirkung ausblieb.
Überblicken wir zum Schluſſe die aufgezeigten

Tatſachen, ſo kann e
s uns nicht entgehen, daß dieſe

Schmetterlingsverſuche e
s waren, die, ſo nichtig ſi
e

als ſolche erſcheinen mögen, die Vererbungsfragen

in raſchen Fluß gebracht haben. Kaum in ihrer Be
deutung erkannt, haben ſi

e

die mannigfachſten Fra
gen und Probleme aufgerollt, die tief ins praktiſche
Leben, ja ins Daſein der einzelnen Perſönlichkeit
hineingreifen, und wenn auch inzwiſchen die For
ſchung weit wichtigeres und beweiſenderes Material
zum Geheimnis der Vererbung herbeigebracht hat,

ſo erfordert e
s das hiſtoriſche Intereſſe, aber auch
die Pietät jener erſten Unterſuchungen zu gedenken,

die den Anlaß dazu gaben, daß, wie e
s wirklich zu

ſein ſcheint, mehr und mehr Licht in das bisher ſo

dunkle Geheimnis der Vererbung hinein kommt. Ob
und wie weit dieſe erſten Unterſuchungen, die damals
allerdings unter ganz anderen Geſichtspunkten an
geſtellt wurden, dazu dienen werden, den Schleier
endgültig zu lüften, muß uns die Sukunft zeigen.

Hochſpannungsiſolatoren
Von Dipl.-Ing. (M)ax Reder-Berlin

Mit 1
5 Abbildungen

(Schluß)

Damit kam man alſo eine ganze Weile aus. Als
aber die Amerikaner zu Spannungen von 70000 bis
100000 Volt übergingen, verſagte die gewöhnliche
Iſolatorenform vollſtändig. Man hätte ſi

e bis ins
Uferloſe vergrößern müſſen, wenn das überhaupt

noch einen 5weck gehabt hätte. Aber e
s zeigte ſich,

daß man hiermit ſchon a
n

die Grenze des zweckmäßi
gen gekommen war. Bei weiterer Vergrößerung

wuchs die Überſchlagſpannung, die entſcheidende
Größe, nur noch wenig.
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-

------
Abb. 6. Vollbeſetztes Prüffeld für Iſolatoren.

Das war eine ſehr ernſthafte, nicht leicht zu über
windende Schwierigkeit. Offenbar mußte der ganze

Iſolator grundſätzlich geändert werden, wenn er
für 100000 Volt und mehr geeignet ſein ſollte. Dieſe
grundſätzliche Änderung fand nun der Amerikaner
Hewlett in ſeinem ſog. Hängeiſolator. Dieſer be
ſteht aus einer Art Porzellanteller, der eine beſtimmte
Überſchlagſpannung, etwa 40000 Volt, bei Regen

beſitzt. Für höhere Spannungen reiht man dann ein
fach eine entſprechende Anzahl Glieder aneinander,

wozu ſi
e

mit Kanälen verſehen ſind, durch die Draht
ſeile gezogen werden. Dieſe Iſolatorenkette hängt

von dem Ausleger des Maſtes herab, und a
n

ihrem

unterſten Gliede iſ
t

die Leitung befeſtigt. Bei der
höchſten Spannung, die zurzeit angewendet wird –
das ſind 140000 Volt in der Anlage der Au Sable Co.,

die Chikago mit Strom verſorgt – wird die Kette
aus nicht weniger als zehn Gliedern gebildet. Natür
lich iſ
t

die Überſchlagſpannung dieſer langen Kette

erheblich größer als 140000 Volt, vielleicht 250000
bis 300000 Volt bei Regen. Aber eine gewiſſe

Sicherheit muß ja da ſein, ſonſt würde bei jedesmali
gem Auftreten von zu hoher Spannung in der Lei
tung ein Funke überſpringen. Das ſucht man aber
nach Möglichkeit zu vermeiden, denn die Begleit
erſcheinung eines ſolchen Funkens iſt die Entſtehung

elektriſcher Schwingungen in den Leitungen, die zu

koloſſalen Betriebsſtörungen führen können. Solcher
Art waren die oben erwähnten, neuartigen Er
ſcheinungen, die uns Elektrotechnikern in den Hoch
ſpannungsanlagen zuerſt ſo viel zu ſchaffen machten.
Der Hängeiſolator bildet zunächſt den Abſchluß

der Entwickelung. Mit ihm iſ
t

den Bedürfniſſen der
Elektrotechnik vorläufig genügt, denn e

s iſ
t

nicht

wahrſcheinlich, daß wir vorläufig über Spannungen
von 150000 Volt hinausgehen werden. Hier ſei nur
kurz einer ganz anderen Art von Iſolatoren ge
dacht, der Durchführungsiſolatoren. Die hohen Span
nungen werden ja durchweg durch ruhende Trans
formatoren innerhalb von Gebäuden erzeugt. Um in

die anſchließende Freileitung übergeführt zu werden,

müſſen ſi
e

die Hauswand paſſieren, wozu die Durch
führungsiſilatoren dienen. Die Abb. 7 zeigt einen
ſolchen von ganz beſonderer Größe, e

r

iſ
t Fabrikat

der Porzellanfabrik Hermsdorf.
Die ſchwierigen klimatiſchen Verhältniſſe, unter

denen die Freileitungsiſolatoren zu arbeiten haben,
Sturm, Regen, Schnee und Hagel, ſtellen natürlich

a
n

die Güte des Fabrikates ſehr hohe Anſprüche.

Mit hohen Spannungen iſ
t

nicht zu ſpaßen. Iſt z. B.

im Porzellan eine fehlerhafte Stelle entſtanden, ſo

wird dieſe von der Elektrizität im Betriebe bald
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Abb. 7 Großer Durchführungsiſolator.

durchſchlagen werden. Es ſpringt dann ein Funke
zur Stütze und von da zur Erde über, die Leitung hat
Erdſchluß. Eine ſchwere Betriebsſtörung iſ

t

die Folge.

E
s

muß daher unter allen Umſtänden verhindert wer
den, daß mangelhafte Stücke die Fabrik verlaſſen.

3
u

dieſem Zwecke haben die Porzellanfabriken mit
großen Koſten ausgezeichnete Prüfeinrichtungen ge
ſchaffen, die jeder fertiggeſtellte Iſolator paſſieren muß.
3um Zeichen der mit Erfolg beſtandenen Prüfung wird

e
r dann mit einem Zettelchen beklebt, das die Höhe

der verwendeten Prüfſpannung und den Namen der
Fabrik enthält. Bei großen Iſolatoren, die aus
mehreren Teilen zuſammengeſetzt ſind, wird jeder
Teil für ſich geprüft. Da die zu prüfenden Hänge

iſolatorenketten ja zumeiſt ſehr hohe Überſchlag
ſpannungen haben, müſſen die Prüffelder der Por
zellanfabriken mit Transformatoren für ganz

immens hohe Spannungen ausgerüſtet ſein. Mehrere

ſind deshalb ſchon bis zu 500000 Volt gegangen.
Aus der Abb. 6 mag man ſich eine Vorſtellung

machen, wie e
s in einem ſolchen vollbeſetzten Prüf

felde ausſieht*). Unten ſtehen in langen Reihen die

zu prüfenden Stütz-Iſolatoren, faſt durchweg Delta
Glocken, nur ein paar ältere dazwiſchen. Im Hinter
grunde ſtehen ein paar Reihen beſonders großer
Iſolatoren, ein gleicher iſ

t ganz links vorne ſichtbar.

A
n

dem eiſernen Geſtell dagegen hängen mehrere

Reihen von Hängeiſolatoren, dieſe auch in Delta

*) Dieſes Prüffeld im Freien iſ
t

aber nur für außer
gewöhnliche Prüfungen eingerichtet. Die normalen Prü
ſungen werden in geſchloſſenen Räumen vorgenommen.

form. Sie ſind, wie erſichtlich, gleich zu Ketten von

je drei Gliedern aneinandergefügt. Abb. 8 zeigt das
Fabrikgebäude mit dem Prüffeld.
Wer eine ſolche Iſolatorenprüfung einmal mit

gemacht hat, wird den Eindruck nicht ſobald wieder
vergeſſen. Sobald das Voltmeter 15–20000 Volt
anzeigt, macht ſich ein leiſes Brummen der Leitungs

drähte bemerkbar, im verdunkelten Raume dazu
noch ein ſchwaches Leuchten. Steigert man die Span
nung, ſo nehmen beide Erſcheinungen ſehr ſtark a

n

Intenſität zu, aus dem Brummen wird nach und
nach ein 5iſchen und zuletzt ein heftiges Rauſchen. Iſt
endlich die Überſchlagsgrenze des geprüften Iſolators
erreicht, ſo ſpringt mit peitſchenknallähnlichem Ge
räuſch der erſte Funke über. Geht man mit der
Spannung noch über dieſen Wert hinaus, ſo folgt

dem erſten Funken unter ohrenbetäubendem Lärm
ein ganzes Heer von Kameraden, die rings um den
Iſolator zur Stütze herunterfahren (Abb. 9). Die
Luft iſt erfüllt von dem fürchterlichen Geknatter,

dem Leuchten der zuckenden Blitze und dem Geruch
des Ozons. Es iſt ein Gewitter im kleinen, das da

an uns vorüberzieht. Ein kleiner Ruck am Schalt
hebel, und die Spannung iſ

t weg, der Höllenlärm hat
aufgehört, die ganze Erſcheinung iſ

t

wie ein Geſpenſt

verſchwunden. Eine Kette von Hängeiſolatoren unter
dieſen Verhältniſſen zeigt die Abb. 10, die Spannung

wird hier etwa 160000–200000 Volt betragen
haben.

Die Prüfung im Laboratorium muß natürlich
möglichſt den Verhältniſſen zu entſprechen ſuchen,

unter denen der Iſolator draußen im Freien arbeitet.
Da nun der ungünſtigſte Fall der iſt, daß alle äußeren

Abb. 8. Fabrikgebäude mit dem Prüffeld.
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Abb. 9. Delta-Iſolatoren mit überſpringenden Sunken.

Flächen durch Regen leitend gemacht ſind, muß jedes

Laboratorium unbedingt eine

haben. Es genügt nicht etwa, den Iſolator naß zu

u

- – - -
Abb. 10. Kette von Hängeiſolatoren mit überſpringenden

Funken.

Regenvorrichtung

machen und dann unter Spannung zu ſetzen, denn

da würde ſich die ſogenannte Selbſtreinigung des

Iſolators unliebſam geltend machen. Bei Hochſpan
nung würde durch die Flüſſigkeit ein ſo ſtarker
Strom übergehen, daß die dünne Schicht im Augen

blick unter Leuchterſcheinung zum Verdampfen ge

bracht würde. (Für den Betrieb iſt dieſe Eigenſchaft

der Hochſpannungsiſolatoren natürlich ſehr wertvoll.)

Deshalb hat der Verband Deutſcher Elektrotechniker
ganz genaue Vorſchriften herausgegeben, wie d

ie

Iſolatoren zu prüfen ſind. Der Regen muß eine
Stärke von 3 mm pro Minute haben und auf den
Iſolator unter einem Winkel von 45° auftreffen.
Die Benetzung ſoll mindeſtens 5 Minuten dauern.
Die Betriebsſpannung, bei der der Iſolator ver
wendet wird, darf höchſtens die Hälfte derjenigen
Spanung ſein, bei der der Überſchlag erfolgt. Die=

Abb. 11. Prüfung eines Delta-Iſolators bei Regen.

Abb. 1
1 und 1
2 zeigen dieſe Prüfung von Iſolatoren

im Regen. An Abb. 11 iſt eine intereſſante Erſchei
nung zu ſehen. Gleichnamige Elektrizitäten ſtoßen

Abb. 12. Prüfung eines Delta-Iſolators bei Regen.
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ſich bekanntlich ab. Infolgedeſſen werden die elek
triſch geladenen Regentröpfchen vom Iſolator weg
geſchleudert, wie am unteren Rande des Daches deut
lich zu erkennen iſt. An Abb. 12 kann man ſehen,

wie im Gegenſatz zu Abb. 5 der Lichtbogen zum Teil
vom Draht, zum Teil aber auch vom Porzellandach
ausgeht, wodurch dieſes natürlich ſehr gefährdet wird.
Wie die Trockenüberſchlagsſpannung eines Iſo

lators gemeſſen wird, kann man aus Abb. 13 ſehen.
Man ſteckt ihn bis an die Halsrille – die Stelle,
an der der Draht anliegt, vgl. Abb. 11, 12 – in
Waſſer, ebenfalls wird der Stützenraum mit Waſſer
gefüllt. Das Waſſergefäß wird mit dem einen Pol
verbunden, der Stützenraum wird durch ein Kettchen

-

Abb. 13. Prüfung der Trockenüberſchlagsſpannung bei
Delta-Iſolator.

mit dem andern Pol verbunden, auf dieſe Weiſe
kann man eine große Anzahl Iſolatoren zu gleicher
3eit prüfen. Steckt man ſi

e

aber ſtatt in Waſſer

in Öl, ſo kann kein Überſchlag ſtattfinden, weil das

Ö
l

iſoliert. Wenn dann aber die Spannung genügend
hoch getrieben iſt, bahnt ſi

e

ſich ihren Weg durch das

Porzellan hindurch, man mißt auf dieſe Weiſe die
Durchſchlagsſpannung. Dieſe ſoll immer erheblich
höher ſein als die Überſchlagsſpannung, damit bei
einer Überſpannung in der Leitung eher ein Über
ſchlag als ein Durchſchlag ſtattfindet, denn mit dieſem

iſ
t ja der Iſolator beſchädigt und unbrauchbar ge

macht. Die Trockenüberſchlagsſpannung zu kennen,

iſ
t

beſonders wertvoll, wenn der Iſolator in Klimaten
verwendet wird, die unſere Regen gar nicht kennen.

Dann kommt man natürlich für die gleiche Span
nung mit einer weit kleineren Type aus.
Einige Fälle von beſonders ſchwierigen Prü

Abb. 14. Prüfung eines verſchneiten Delta-Iſolators.

fungen ſtellen die Abb. 1
4 und 1
5 dar. In beiden

Fällen wurden die Iſolatoren im Freien aufgeſtellt

und erſt unter Spannung geſetzt, als ſie ſchon voll
ſtändig vereiſt bzw. verſchneit waren. Die Schnee
decke beim Iſolator Abb. 1

4 iſ
t

durch die Funken
zum größten Teil zerſtört worden, bald wird nichts
mehr vorhanden ſein. Auch das iſ

t Selbſtreinigung !

In Abb. 1
5 dagegen gleiten die Funken längs der–--

-
Abb. 15. Prüfung eines vereiſten Delta-Iſolators.
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Eiszapfen hinab, ſcheinbar ohne daß dieſe Schaden
dabei nehmen.

An der letzten Abbildung wird der Leſer ſicher
lich bemerkt haben, daß der Iſolator ganz dunkel
ausſieht, im Gegenſatz zu allen bisherigen, die weiß

waren. Das liegt daran, daß er abſichtlich mit einer
dunklen Glaſur verſehen worden iſt, um ihn möglichſt

wenig ſichtbar zu machen. Wie ſchon erwähnt, liebt
es die Jugend ſehr, die leuchtend weißen Iſolatoren
als Ziel für ihre Steinwürfe zu nehmen. Einen
grünen, blauen oder braunen Iſolator ſollte man
weniger leicht bemerken, wie es ſcheint. Deshalb

ſind ſolche Iſolatoren häufig verwendet worden,
allerdings ohne viel Erfolg.

Sarne
Von Prof. Dr. Udo Dammer-Berlin

(Schluß)

Auf einer weiten Salzſteppe jenſeits der Wolga ſoll
eine wunderbare Pflanze wachſen, welche ganz das Aus
ſehen eines Schafes hat, mit Kopf und Schwanz und weich
haarigem Fell. Das Lamm wächſt auf einem drei
Fuß hohen Stamme, der Teil, welcher es hält, iſt

ſchifförmig gebaut. Das Lamm beugt ſich nieder und

frißt das Gras, wenn aber das Gras verdorrt, dann
verſchwindet das Lamm. Schon 1725 hat Dr. Beyne
nachgewieſen, daß e

s
ſich bei dieſem mytiſchen Agnus

scythicus um das Ende eines großen Farn handelt,

welches dicht in Spreuſchuppen eingehüllt iſt. Reſte
von Blattſtielen geben zuſammen mit dem eingeroll

ten jüngſten Blatte eine Form, die entfernte Ähnlich
keit mit einem Lamme hat. Übrigens ſind die Spreu
ſchuppen dieſer Pflanze bei den Chineſen als poco
sempic oder goldenes Moos ſehr hoch geſchätzt, weil
ſie blutſtillende Eigenſchaft haben. Die Spreuſchuppen

anderer Arten werden zu proſaiſcheren 5wecken ver
wendet. Sie bilden ein ſehr gutes Stopfmaterial.

Ganz beſonders auffallend iſ
t

der Wurzelpelz mancher

Dickſoniazeen. E
s gehört gar nicht zu den Selten

heiten, daß der Wurzelpelz, welcher den Stamm um
gibt, dicker iſ

t als der Stamm ſelbſt. Da die Wurzeln
feſt wie Draht ſind und eine dicht verſchlungene

Maſſe bilden, ſo trägt dieſer Pelz ſehr weſentlich
zur Feſtigkeit des ganzen Stammes bei. Eine ganz
eigentümliche kleine Familie, welche aber in früheren
Erdepochen eine größere Artenzahl umfaßte, iſt die
der Thyrſopteridazeen. Dieſe Familie iſ

t

heute auf
eine einzige Art, Thyrsopteris elegans, beſchränkt,

welche nur noch auf der Inſel Juan Fernandez vor
kommt, wo ſi

e kleine, etwa einen Meter hohe Bäum
chen bildet, die mannslange, reichzerteilte Blätter
tragen. An den Blättern tragen ſtets nur die unterſten
Fiedern Sporangien. Da nun dieſe fruchtbaren

Fiedern ein ſtark reduziertes Blattgewebe haben, die
Sporangien aber ſehr groß ſind, ſo macht e

s

den Ein
druck, als o

b die Blätter am Grunde kleine Trauben
tragen, woher der Name Traubenfarn ſtammt. End
lich wäre hier noch die Familie der Cyatheazeen zu

beſprechen, welche von den übrigen Gradaten dadurch
abweicht, daß die Fruchthäufchen nicht am Rande der
Blätter, ſondern auf der Blattunterſeite gebildet
werden, wie bei den Gleicheniazeen und den meiſten

Mixtae. In dieſe Familie gehören die Gattungen
Alsophila, Hemitelia, Cyathea ſowie noch einige

kleinere Gattungen. Die drei erſteren bilden ſtets

ſchöne Stämme, welche bis zu 18 Meter hoch werden.
Meiſt ſind die Wedel mehrfach gefiedert, doch treten

auch einfache Wedel auf, welche dann den Pflanzen
den Habitus einer Dracaena oder Yucca verleihen.
Alle Arten ſind Bewohner der Tropen, und zwar
ſowohl der alten wie der neuen Welt. Eine beſondere
Eigenſchaft beſitzen die Blattſtiele mancher Arten.
Wenn nämlich die Blätter abgeſtorben ſind und nur
noch ein kleiner Reſt des Blattſtieles vorhanden iſt,

ſo kann dieſer, wenn e
r

ſich abgelöſt hat und zu

Boden gefallen iſt, Knoſpen bilden, aus welchen ſich

eine neue Pflanze entwickeln kann. Wie außer
ordentlich zäh und widerſtandsfähig die Gefäßbündel

der Baumfarne ſind, dafür hat man auf Java ein
intereſſantes Beiſpiel; hier iſ

t

durch Überſchwem
mung auf dem Pengalenganplateau vor langer Seit
ein See entſtanden. Aus demſelben ragen noch heute
aufrechtſtehende Stämme abgeſtorbener Baumfarne
hervor, die trotz der beſtändigen Berührung mit dem
Waſſer und der hohen Temperatur, welche dort
herrſcht, noch immer nicht verweſt ſind. Im Berliner
Botaniſchen Muſeum wird das Gefäßbündelgerippe

eines Baumfarn aufbewahrt, welches keine Spur des
Füllgewebes mehr zeigt. Dieſes Gerippe macht ganz

den Eindruck, als o
b

e
s aus Blech gearbeitet ſei.

Die dritte große Gruppe der Farne ſind die
Mixtae, zu welchen die Mehrzahl der heute lebenden
Farne gehört. Bei ihnen ſtehen die Fruchthäufchen
teils am Rande der Blätter, teils auf der Unter
ſeite derſelben. Letztere Anordnung iſt die bei weitem
häufigere. Von unſeren heimiſchen Farnen gehört
der Adlerfarn (Pteridium aquilinum) zu der Gruppe,

welche randſtändige Sori haben. Hier finden wir,

wenn wir die fruchtbaren Wedel unterſuchen, am
Rande der Fiedern lange Streifen, welche von
einem feinen Häutchen bedeckt ſind, unter dem die
Sporangien ſitzen. Während aber die Sori hier eine
ununterbrochene Reihe bilden, ſehen wir bei dem
Frauenhaar (Adiantum), daß am Rande der Fiedern
eine ganze Anzahl kleiner Sori ſitzen. Die Frauen
haarfarne gehören mit ihrem zierlichen Laube mit

zu den zierlichſten Farnen. Ihre Blattflächen ſind
ſehr dünn, die Blattſtiele aber ſind ganz außer
ordentlich feſt. Dabei ſind ſie, ähnlich wie manche
Gleicheniazeen, vielfach verzweigt und tragen nur

a
n

den letzten Verzweigungen die feinen Fiedern.
So zart übrigens dieſe Fiedern erſcheinen, ſo ſind

ſi
e

teilweiſe doch ziemlich widerſtandsfähig gegen

Trockenheit. E
s

macht z. B
.

einen ganz eigenartigen
Eindruck, wenn man an den trockenen Kalkfelſen der
Riviera in feinen Spalten die Adiantumpflänzchen



Farne 435

wachſen ſieht, die, wie man zunächſt glauben möchte,

hier binnen wenigen Stunden zugrunde gehen

müßten, trotzdem aber monatelang keinen Tropfen
Regen erhalten. Unſer Adlerfarn iſ

t

eine offenbar

ſehr alte Form. Hierfür ſpricht, daß man denſelben
auf der ganzen Erde, ſowohl hoch im Norden, als
auch weit im Süden, in den Gebirgen der alten wie
der neuen Welt, auf den Anden ſowohl wie im
Himalaja, in Afrika wie auf Neuguinea, antrifft.
Seine Dimenſionen wechſeln allerdings ſehr bedeu
tend. Im Norden erreicht er kaum Spannenlänge,

in den Tropen aber werden ſeine Wedel bis zu vier
und fünf Meter lang. Bei uns iſt er gewöhnlich nur
etwa einen Meter hoch, doch kommen bisweilen an
beſonders günſtigen Stellen auch Wedel bis zu

doppelter Manneslänge vor. Seinen Namen hat der
Adlerfarn bekanntlich von dem Bilde, welches man
erhält, wenn man einen älteren Wedelſtiel ſchräg

durchſchneidet. Dann zeigen die Gefäßbündel, welche

ſich dunkel von dem hellen Füllgewebe abheben, eine
Figur, welche mit nur geringer Phantaſie als ein
Doppeladler gedeutet werden kann.
Außerordentlich mannigfaltig iſt die Formenwelt

der Polypodiazeen oder Tüpfelfarne, welche die
Hauptmaſſe der heutigen Farnwelt bilden. Unter
ſcheidungsmerkmale bieten die Stellung und Form
der Sori, die Ausbildung der Sporangien, das
Fehlen oder Vorhandenſein des Schleierchens, die
Anheftungsweiſe desſelben. Die Geſtalt der Wedel

iſ
t

eine außerordentlich verſchiedene. Gar nicht ſelten
findet man verſchiedene Blattformen a

n

derſelben
Pflanze, und zwar ſind entweder die fertilen von den
ſterilen Wedeln verſchieden, wobei man häufig eine
Reduktion der Blattfläche bei den fertilen Wedeln
beobachten kann, oder es zeigen ſich auch Variationen
bei den ſterilen Wedeln ſelbſt, welche mit der ver
ſchiedenen Funktion, die ſi

e

zu erfüllen haben, im
5uſammenhange ſtehen. S

o

finden wir nicht ſelten
Farne, welche Wedel bilden, die dem Stamme, a

n

welchem die Pflanze wächſt, dicht angepreßt liegen,

während andere Blätter weit von dem Stamme ab
ſtehen. Die erſteren Wedel, welche einfach in ihrer
Geſtalt ſind, dienen der Pflanze dazu, Waſſer auf
zuſpeichern, während die abſtehenden Blätter die
Aſſimilationsaufgabe haben. Recht deutlich tritt dieſe
Arbeitsteilung bei dem Elefantenohre (Platycerium)
zutage. Eine gar nicht ſeltene Erſcheinung iſ

t

die
Bildung von Brutknoſpen auf den Blättern, die bei
manchen Arten ſo weit geht, daß die Blätter ſtrecken
weiſe ganz mit jungen Pflänzchen bedeckt ſind. Ein
ſehr wichtiges Unterſcheidungsmerkmal bildet die

Mervatur der Blätter. Dieſelbe iſt ſo charakteriſtiſch,

daß man auf Grund derſelben ſelbſt noch aus
Bruchſtücken die Zugehörigkeit zu einer beſtimmten
Gattung erkennen kann. Da die Mervatur an den
friſchen Blättern nicht immer deutlich zu erkennen
iſt, kann man auf eine ſehr einfache Weiſe dieſelbe
ſichtbar machen, wenn man nämlich einen Natur
ſelbſtdruck derſelben anfertigt. Während man den
ſelben früher in der Weiſe herſtellte, daß man das
Blatt zwiſchen zwei Walzen hindurchgehen ließ, das

man zwiſchen eine Blei- und eine Stahlplatte gelegt
hatte, wobei ſich das Blatt in die weiche Bleiplatte

abdrückte und man ſo eine druckfähige Matrize er
hielt, fertigt man jetzt ſehr viel einfacher und deut
licher den Naturſelbſtdruck in der Weiſe an, daß man
auf die Glasplatte eines Kopierrahmens das be
treffende Blatt legt, von dem man den Abdruck haben
will, dasſelbe mit einem Stück lichtempfindlichen
Papieres bedeckt und den Kopierrahmen ſchließt. Ex
poniert man nun das Blatt dem Lichte, ſo laſſen die
Nerven das Licht weniger leicht hindurch als die
übrige Blattſubſtanz, und man erhält ein außer
ordentlich ſcharfes Bild auch derjenigen Nerven,

welche man für gewöhnlich nicht ſieht. Verwendet
man 3elloidinpapier, ſo dauert e

s oft mehrere Stun
den, bis man einen volldurchgearbeiteten Abdruck
erhält, während man mit Gaslichtpapier ſchon nach
wenigen Minuten ein ſcharfes, volldurchgearbeitetes

Bild erhält. Nebenbei ſe
i

bemerkt, daß ſich die

Bilder leicht kopieren laſſen, wenn man Schicht auf
Schicht legt.

Nicht wenige Farne zeichnen ſich dadurch aus,

daß ihre Blätter zu ſog. Monſtroſitätenbildungen
neigen. Beſonders iſ

t

das bei unſerer gewöhnlichen

Hirſchzunge (Scolopendrium vulgare) der Fall. Wir
finden bei dieſem Farn gar nicht ſelten, beſonders

in der Kultur, Formen, deren Blätter ſtatt einfach,

namentlich nach der Spitze hin, mehr oder weniger

geteilt und kraus geworden ſind. E
s

beruht das

auf einem übermäßigen Wachstum der Blattſpreite.

Auch der in Kultur häufige kretiſche Streifenfarn
(Pteris cretica) zeigt ſolche Wucherungen ſehr ſchön.
Wenn auch bei den meiſten Farnen die grüne

Farbe die herrſchende iſt, ſo kommen doch auch bei
ihnen gelegentlich noch andere Farben vor. So
finden wir gar nicht ſelten Farne, deren Wedel in

der Jugend tief blutrot ſind, bei manchen Arten
treten weiße Panachuren auf, ja hin und wieder ſind
die Wedel ſogar dreifarbig. Während dieſe Farben
durch Farbſtoffe oder Fehlen von Blattgrün hervor
gerufen werden, ſind nicht wenige Farnblätter durch
farbige Überzüge mancherlei Art gefärbt. S

o

leuchtet

das Polypodium glaucum prachtvoll hellblaugrün in
folge eines den ganzen Wedel bedeckenden Wachs
überzuges; farbige Haare verleihen manchen Farn
blättern ein braunes bis faſt ſchwarzes Ausſehen.
Am ſchönſten ſind aber unzweifelhaft die ver
ſchiedenen Gmmnogrammen, deren Wedel auf der

Rückſeite mit einem mehligen Überzuge mehr oder
weniger dicht bedeckt ſind, der bald ſilberweiß, bald
goldgelb gefärbt iſt.

Die Kultur der Farne im Zimmer iſ
t

im all
gemeinen nicht ſchwierig, wenn man nur eine Be
dingung erfüllt, nämlich für feuchte Luft ſorgt. E

s

erſcheint gerade dieſe Bedingung auf den erſten Blick
außerordentlich ſchwer zu erfüllen, doch iſ

t

das in

Wirklichkeit gar nicht ſo ſchwierig. Für die weniger
empfindlichen Arten genügt e

s

z. B., wenn man die
Töpfe auf einem mit einem Blecheinſatze verſehenen
Blumentiſche in Moos einfuttert, derart, daß die
Töpfe ſelbſt ganz von Moos umgeben ſind. Hält man
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dann das Moos beſtändig feucht, ſo entwickelt ſich
über ihm eine feuchte Atmoſphäre, welche genügend
Waſſerdampf enthält, um die Farne bei guter Ge
ſundheit zu erhalten. Empfindlichere Arten werden
am beſten in einem ſog. Wardſchen Kaſten gehalten.

Es iſt das ein flacher Holzkaſten, welcher von einem
leichten Geſtell überdeckt iſt, das vollſtändig dicht ver
glaſt iſt, a

n

der einen Seite aber eine Tür enthält.
In einem ſolchen Wardſchen Kaſten, in dem die Töpfe
ebenfalls in Moos oder Erde eingefuttert werden,

kann man die empfindlichſten Farne ſehr gut halten,

weil man in ihm die Feuchtigkeit der Luft ganz nach
Belieben mit einem 3erſtäuber regulieren kann. Da
die Farne keine übermäßige Wärme brauchen, ſon
dern in einer Temperatur, welche unſerer Simmer
temperatur entſpricht, ſich bereits ſehr wohl fühlen,

wenn die Luft nur feucht iſt, ſo braucht man einen
ſolchen Kaſten für Farne auch nicht zu heizen.
Die Anzucht der Farne aus Sporen bereitet

im allgemeinen keine großen Schwierigkeiten. Am
beſten gelingt ſie, wenn man Moostorfſtücke, ſog. In
ſektentorf, auf der einen Seite etwas aufrauht, ihn
dann einen Tag ins Waſſer legt, damit er ſich ganz
voll Waſſer ſaugt, dann die Sporen auf die auf
gerauhte Seite ausſtreut und nun den Torf in ein
flaches Gefäß mit Waſſer legt, ſo daß er auf dem
Waſſer ſchwimmt. Nach bald kürzerer, bald längerer
3eit werden dann die Prothallien erſcheinen. Es iſt

ratſam, wenn man mehrere Ausſaaten machen will,
jeden Tag nur eine Art auszuſäen, weil die feinen
Sporen bei der Ausſaat leicht verſtäuben und ſich
dann nicht ſelten in den verſchiedenen Stücken
Torf dieſelbe Art einfindet. Die Prothallien werden
einzeln gepflanzt, ſowie ſich die erſten Blättchen
zeigen. Im allgemeinen ſind die Farnſporen ziemlich
lange keimfähig. Eine Ausnahme machen nur die
jenigen der meiſten Hymenophyllazeen, welche man
möglichſt ſofort nach der Reife ausſäen ſollte.

Wie ſoll man ſich gegen die Überhandnahme der Vermehrung
der Stare und Schwarzdroſſeln (Amſeln) verhalten?

Von Dr. J. Gengler-Erlangen
Nicht nur der Tierfreund allein, ſondern der Natur

freund überhaupt kann ſich und will ſich unſeren herr
lichen Frühling gar nicht ohne Vogelgeſang denken. Schon
allein dieſes Genuſſes halber werden ja von vielen
die Vögel geſchont und geſchützt, gefüttert und gehegt.
Denn der ſogenannte Nutzen der Vögel kommt doch erſt

in zweiter Linie, die idealen Rückſichten ſtehen doch, und
zwar ſehr mit Recht, im Vordertreffen.
Eine Anzahl von Vogelformen haben nun ein ſehr

ausgeprägtes Talent, ſich unter dem Schutz des Menſchen
ganz neuen Verhältniſſen anzupaſſen und ihre Form in

einer Weiſe fortzupflanzen, daß mit der Seit eine Über
vermehrung eintritt, die ſowohl dem ſchützenden Menſchen
als auch anderen Tierformen läſtig, ja unter gewiſſen

Umſtänden ſchädlich und gefährlich werden kann. Solche
Vogelformen ſind in erſter Linie der Hausſperling (Passer
domesticus [L.]), die Schwarzdroſſel (Turdus merula L.)
und auch noch der Star (Sturnus vulgaris L.).
Den Spatzen wollen wir hier weglaſſen, aber über

die beiden anderen Formen möchte ic
h

einige Worte
aus meiner eigenen Erfahrung ſprechen.
Die Schwarzdroſſel, kurzweg Amſel genannt, hat ſich

ſeit einer Reihe von Jahren – ihr eigentlicher Wirkungs
kreis iſ

t ja der Wald – in den Parks und Gärten
der Städte und Ortſchaften angeſiedelt. Durch d

ie jetzt
überall eingeführte Winterfütterung der Vögel hat ſi

e

auch die Gewohnheit des 5uges abgelegt und iſ
t

zu einem
Standvogel geworden. So iſ

t

ſi
e

ſchon a
n

und für ſich
viel weniger Gefahren ausgeſetzt als bei ihrem Wald
und Wanderleben und kann ſo ſchon ihren Beſtand leichter
erhöhen. Durch die müheloſere und reichlichere Beſchaffung

der Nahrung in ihrem jetzigen Aufenthalt iſ
t

ſi
e

auch
imſtande, früher die Fortpflanzungsperiode zu beginnen

und dieſelbe weiter auszudehnen. Die Amſel macht regel
mäßig drei Bruten in einem Sommer, und die erſten
flüggen Jungvögel, die man in den Gärten trifft, ſind
ſtets junge Schwarzdroſſeln. So tritt eine Übervermeh
rung dieſer Vogelform ein, die man nicht ſo ohne weiteres
fortſchreiten laſſen kann.
Die Beerenfrüchte des Gartens, Kirſchen und Trauben,

ſaftige Birnen uſw. werden von den vielen Amſeln weg
gefreſſen oder angehackt, ſo daß nicht ſelten den Obſt
züchtern bedeutender Schaden entſteht. Durch die fort
währende laute Unruhe, die die Amſel, zumal wenn viele

beieinander hauſen, mit ſich bringt, werden kleinere
ſchüchterne Vögel verſcheucht, ſo daß ſi

e

ſich andere
Plätze zur Heimat wählen. Durch die Unverträglichkeit
der Amſel werden verwandte Formen, wie z. B

.

die
herrlich flötende Singdroſſel, die ſich auch gern in grö
ßeren Parks anſiedelt, vertrieben, nicht ſelten durch
Schnabelhiebe ſchwer verletzt oder gar getötet. Aber auch
der Brut von in ihrer Nachbarſchaft niſtenden Vögeln
wird die Amſel nicht ſelten gefährlich. So raubte einÄ Vogel die kleinen nackten Jungen aus einem Singroſſelneſt und verzehrte ſie. Im Winter vertreibt die
Amſel durch ihr ungeſtümes Weſen auch häufig andere
hungrige Vögel von den Futterplätzen. All dieſen üblen
Eigenſchaften ſteht gegenüber der wirklich ſchöne Geſang
und die ſchmucke Geſtalt des dreiſten Vogels.
Wie ſoll man nun der Übervermehrung der Amſel

Einhalt tun, um ſich und andere vor Schaden zu be
wahren? Ein einfacher Weg iſt, im Frühjahr vor Be
ginn der Brutzeit und im Herbſt nach Schluß derſelben
eine Anzahl Amſeln abzuſchießen. E

s klingt dies viel
leicht grauſam und wenig vogelſchützleriſch, aber e

s

iſ
t

das beſte Mittel, der übervermehrung vorzubeugen. Denn
der rechte Vogelſchützer muß doch in erſter Linie d

a ein
greifen, wo das Gleichgewicht geſtört wird oder iſt.
Beſteht ein Mango bei einer Vogelform, ſo wird dieſes
durch ganz beſonderen Schutz derſelben in kurzer 5eit
auszugleichen verſucht, beſteht eine Überproduktion, ſo

muß eben der Schützer auch hier eingreifen, wenn auch

in entgegengeſetzter Weiſe, um zu verhindern, daß der
eine ſich auf Koſten anderer zu ſehr in den Vordergrund
drängt. In der freien Natur ſorgt dieſe ja ſelbſt für die
richtige Verteilung der einzelnen Formen, im Garten
und Park, in der nächſten Nähe des Menſchen, muß eben
der letztere gewiſſermaßen der Natur helfen, um das
richtige Gleichgewicht da, wo e

s verlorenzugehen droht,

wieder herzuſtellen.
Die betreffende Behörde wird bei richtiger Darſtellung

Ä Sachlage zweifellos die Erlaubnis zum Abſchuß erteilen.

Der andere Vogel, der in gewiſſen Fällen zum Schäd
ling werden kann, iſ

t

der luſtige Star. Überall, mit
Ausnahme der Weingegenden, hat man den drolligen
Vogel gern und ſucht ihn durch Aushängen von Niſt
käſten a

n Haus und Garten zu feſſeln. S
o

hat ſich auch



Aus allen Gebieten 437

der Star unter dem Schutze des Menſchen ſehr vermehrt,
mehr als genügend. Über ſein Schadenſtiften ſind die
Meinungen ſehr geteilt. Das kommt hauptſächlich daher:
der Star ſtreicht nach Vollendung der Brutzeit – die
meiſten Paare machen jährlich nur eine Brut – im
Lande umher, und zwar ſchon im Sommer. Er ſucht ſich
da meiſt Fluß- und andere Täler, die ihm reichlich
Nahrung verſprechen. Hier tut er dann an Kirſchen,
ſpäter an Trauben, ganz beträchtlichen Schaden, während
er an den Brutorten nur als nützlicher Vogel erſcheint.
Einer Übervermehrung kann man dadurch Einhalt tun,
daß man ihm die Mitſtellen beſchränkt, indem man gar
keine oder nur ſehr wenige Niſtkäſten aushängt. Doch

iſ
t

dies Mittel durch die Anpaſſungsfähigkeit des Vogels
nicht mehr recht wirkſam, d

a

der Star im Notfall auch
unter Dachſparren ſein Neſt anlegt, doch trägt es immer
hin etwas zur Abminderung der Übervermehrung bei.
Ein anderes Mittel, das ſicher viel wirkſamer iſt, iſt das
Abſchießen. Im Herbſt, wenn die Stare in rieſigen Flügen
im Schilf von Weihern und Seen übernachten, kann man

D -

Weitere Baſtardierungen verſchiedener
(T)olcharten (auf natürlichem Wege
er3eugt) / Von Wilhelm Schreitmüller
Srankfurt a. (T).

Bereits in Jahrgang II (1910/11) der „Natur“,
Heft 4

,

pag. 63/64, brachte ic
h

einen diesbezüglichen

Artikel, in dem ic
h

über mir geglückte Baſtardierung
von Triton vulgaris L. C

"
> Triton italicus Per. Cº

und Triton vulgaris L. C >< Triton alpestris Laur. CP

berichtete.

Heute iſ
t

e
s mir wiederum möglich, über mir

fernerhin gelungene Kreuzungen von Molchen ver
ſchiedener Art zu berichten.
Vorher möchte ic

h bemerken, daß ic
h

ſämtliche Be
legſtücke an den bekannten Urodelenforſcher Herrn
Dr. Willy Wolterstorff, Kuſtos am Muſeum
für Natur und Heimatkunde zu Magdeburg
eingeſandt habe, und betreffender Herr durch ſorg
fältige Unterſuchung ſämtlicher Tiere, deren ein
wandfreie Baſtardnatur feſtgeſtellt hat.
Im folgenden gebe ic

h

nun meinen diesbezüg

lichen Bericht, wie ic
h

ihn in „Abhandlungen und
Berichte aus dem Muſeum für Natur und
Heimatkunde und dem naturwiſſenſchaftlichen
Verein in Magdeburg“ (herausgegeben vom
Muſeumsdirektor Profeſſor Dr. A. Mertens,
Band II

,

Heft I, Magdeburg 1910) veröffentlicht
habe, wörtlich wieder, desgleichen füge ic

h die, den
betreffenden Artikeln von Dr. W. Wolterstorff
beigefügten Zuſätze und Befunde bei. Sie lauten
folgendermaßen:

I.

Triton alpestris Laurenti C × Triton
boscai Lataste CP.

Im Jahre 1907 kamen mir von acht Triton
boscai aus Portugal durch ein Verſehen ſieben Stück,

Der Aquarien- und Terrarienfreund

mit einigen Schüſſen in die dichten Scharen eine Menge
der Vögel töten.
In manchen Gegenden läßt man die Stare ruhig

brüten, und wenn die Jungen faſt flügge ſind, nimmt
man ſi

e weg und tötet ſi
e für die Küche. E
s

ſind dies
alles grauſame Vorſchläge, und der fanatiſche Vogel
ſchützer, der ſchon der Wiſſenſchaft keinen Vogelbalg mehr
gönnt, entſetzt ſich natürlich über ſolche Gedanken. Aber
der Menſch hat doch das Recht, ſein Eigentum zu ſchützen,

und wenn e
s

eben durch kein anderes Mittel gelingt,
dann eben auch durch Blei und Blut.
Einen großen Teil a

n

der Übervermehrung einzelner
Vogelformen trägt eben der bisher ſich vielfach in falſcher
Bahn bewegende Vogelſchutz. Man ſchützte eben jeden
Vogel, der ſich nur ſchützen ließ, die Raubvögel aber
erklärte man für vogelfrei, tötete und fing ſie, freute
ſich über ihre Abnahme und zahlte Prämien für ihren
Abſchuß. Jetzt rächt ſich dies und eines Tages müſſen
die bisherigen Schützlinge angefeindet und die Geächteten

in Gnaden aufgenommen werden. -
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außer einem Weibchen, abhanden. Da ic
h

ſeiner
zeit kein Männchen dieſer Art mehr erhalten konnte,

ſo verſuchte ich, durch Beigabe zweier Männchen
von Triton alpestris Laur. (= Alpenmolch) evtl.
Baſtardierung zu erzielen. Ich hatte die drei Tiere
im September 1907 vereint. Anfang März 1908
konnte ic

h

die erſten Liebesſpiele beobachten. Die

Männchen (Tr. alpestris) wetteiferten hierin mitein
ander. Die abgeſetzten Spermatophoren wurden in

der erſten Zeit vom Triton boscai C
P nicht auf

genommen, wahrſcheinlich war das Tier in der
Brunft noch nicht weit genug vorgeſchritten. Erſt
am 12. April 1908 fand ic

h

das G
P mit einem

Spermaklümpchen a
n

der Klonke haftend vor.
In der Folge ſetzte dieſes G
P

nach und nach

ca. 150–180 Eier a
n Waſſerpeſt (= Elodea densa)
und Heteranthera zoosterifolia ab, die indeſſen ſämt
lich verpilzten.

Nichtsdeſtoweniger beließ ic
h

alle drei Tiere

in dem gleichen Becken und überwinterte ſi
e

wieder

im ungeheizten Zimmer. Doch konnte ic
h

auch im

Jahre 1909 keine Nachzucht erzielen, obwohl das
Weibchen die abgeſetzten Spermatophoren der Triton
alpestris Männchen aufgenommen hatte und dem
nach zu hoffen war, daß die Eier befruchtet würden.
Sie verpilzten aber auch in dieſem Jahre (1909)
völlig.

Im Jahre 1910 hatte ic
h

mehr Glück! Die
Tiere traten nach nochmaliger Überwinterung wieder

in Brunft, die Liebesſpiele wiederholten ſich und
von den ca. 200 abgelegten Eiern gelangten doch
eine Anzahl zur Entwicklung, während die große

Mehrzahl wieder verpilzte.

Vom 12. Mai 1910 a
n ſchlüpften 1
7 Larven

aus, von welchen ſieben aus unbekannter Urſache
eingingen. Die übrigen zehn Larven verwandelten
ſich in normaler Weiſe. Die erſten beiden Exem
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plare gingen am 17. Juli 1910, alſo 2 Monate
5 Tage nach dem Ausſchlüpfen, ans Land.

Die jungen Molchlarven wieſen nach dem Aus
ſchlüpfen eine gelblichgraue Grundfärbung auf, mit
ſchwarzem Rückenſtreifen.

Nach ca. 3 Wochen zeigten ſi
e

am Rücken und

an den Flanken, ſowie am Floſſenſaum des Schwanzes
dunkle Flecke, welche nach und nach miteinander ver
floſſen und den Tieren eine hellgraue bis blaugraue
Färbung verliehen. Der Bauch war blaßgelblich

und fleckenlos. Über der Bauchgrenze verlief längs

der Flanken, eine hellgoldigfarbene Linie und über
dieſer zeigten die Tierchen kleine dunkle und helle

Pünktchen und Tupfen, die ſich bis zum Schwanze
hinzogen. Die Vertebrallinie war, vom Kopf bis
zur Mitte des Rückens, matt orangerötlich gefärbt,

nicht ſo intenſiv wie bei Triton alpestris juv. gleichen

Alters. Die Iris der Augen war goldigrot mit
horizontalem ſchwarzen Querſtrich und ſchwarzer
Pupille. Die Länge der eben entwickelten, zur Land
form übergegangenen Tierchen betrug ca. 1°/4–2 cm.
Nach Umwandlung in die Landform nahmen die

Tierchen eine ſchwärzliche Farbe an, die Vertebral
linie war verſchwommen rötlichgelb, nach dem Rücken
und Schwanze zu in die Grundfarbe verlaufend. Die
Flanken zeigten bis zur Bauchgrenze zerſtreut
ſtehende hellbläuliche Punkte und Flecken (jedoch
nicht ſo groß und ineinander verlaufend wie bei

Triton alpestris juv. gleichen Alters). Iris dunkel
goldig mit ſchwarzem Querſtrich und ſchwarzer
Pupille. Bauch ganz hell organgegelblich ohne jeden

dunklen Flecken. Untere Schwanzkante bis zum
Ende hell orangegelblich. Gefüttert habe ic

h
die

Tiere, bis zu ihrer Verwandlung in die Land
form, zuerſt mit Infuſorien, ſpäterhin mit Cyclops,
Daphnien und Enchytraeus.

Beſchreibung der Exemplare.

Exemplar VII*). Unterſucht am 25. Juli 1910.
Länge 25 mm. Verwandelt am 17. Juli 1910.
Oberſeite fahl-bläulich und ſchwärzlich marmoriert
und gefleckt, ähnlich wie junge Triton alpestris.

Vertebrallinie ſchmal, matt orangerötlich, nur im
Macken breiter, deutlicher. Flanken oben wie der
Rücken; a

n

der Bauchgrenze verläuft ein ſchmales,

weißliches Band, deutlich abgehoben. Bauch flecken
los, blaß-orangerötlich, larval goldglänzend, untere
Schwanzkante matt orangegelb. (Sofort konſerviert.)

Gez. Dr. Wolterstorff.

Exemplar I. Länge am 15. Auguſt 1910 28mm.
Verwandelt am 10. Juli 1910 (Länge 2

5

mm).
Färbung im Leben: Rücken hell grünlichgrau, Flan
ken mit marmorierten dunklen Flecken, dazwiſchen

dunklere Punkte. Vertebrallinie im Nacken matt
orangerötlich, Kehle hellgelb, Bauch und Schwanz

unterkante blaß orangerötlich. Hinterbeine oben

mit einzelnen dunklen Flecken und Tüpfeln. Unter

*) Nr. VII. Unterſucht und beſchrieben von Dr. W.
Wolterstorff. – Die Exemplare Nr. I–VI beſchrieben
von W. Schreitmüller.

halb der Flanken, an der Bauchgrenze hinlaufend,

eine hell goldigfarbene Binde mit dunklen Tüpfeln.
Exemplar II

.

Länge am 15. Auguſt 1910

3
7

mm. Verwandelt am 17. Juli 1910 (Länge

2
5

mm). Färbung im Leben: Dunkelblaugrau,

Rücken dunkler genetzt, Flanken mit ſchwärzlich
blauen Punkten. Vertebrallinie rötlich, bis zur Mitte
des Rückens reichend, dann in die Grundfarbe über
gehend. An der Bauchgrenze verläuft eine bläulich
weiße, metalliſch glänzende Binde, Flanken mit
dunklen Tüpfeln, Bauch matt mennigerot, Kehle
hell rötlichgelb. Unterhalb der Kehle, auf der Bruſt
unterſeite, a

n

der Stelle woſelbſt die Vorderbeine
ſitzen, zwei ſchwarze Punkte. Schwanz wie Rücken
gefärbt, relativ kurz. Unterſeite rotgelb, Vorder
beine oben wenig gefleckt (dunkel), Hinterbeine un
gefleckt.
Exemplar III. Länge am 15. Auguſt 1910

2
8

mm. Verwandelt am 23. Juli 1910 (Länge

2
3

mm). Färbung im Leben: Oberſeite gelblich

graugrün mit wenig ſichtbarer, etwas dunklerer
Marmorierung. Bauch dunkel rötlichgelb. Kehle
weißlichgelb. Iris goldigrot, ohne erkennbaren Quer
ſtrich. Beine ungefleckt. Flanken a

n

der Bauch
grenze ohne helles Längsband.
Exemplar IV. Länge am 15. Auguſt 1910

25 mm. Verwandelt am 23. Juli 1910 (Länge ca.

2
0

mm). Färbung im Leben: Rücken dunkel grau
grün, mit dunkler netzartiger Zeichnung und eben
ſolchen Flecken und Punkten. Bauch gelblichrot,

ohne Fleckung, ebenſo die untere Schwanzkante.
Flanken wie Rücken gefärbt und ohne helles Längs
band a
n

der Bauchgrenze, Schwanz relativ kurz.
Exemplar V

.

Länge am 15. Auguſt 1910
29 mm. Verwandelt am 20. Juli 1910 (Länge

2
4

mm). Färbung: Oberſeite hell bläulichgrau mit
dunkler Zeichnung und Punkten. Vertebrallinie bis
zur Hälfte des Rückens reichend, blaßrötlich. Bauch
rötlich-dunkelgelb, ohne Fleckung, Kehle heller röt
lichgelb. Iris goldigrot mit dunklem Querſtrich.
Flanken a

n

der Bauchgrenze mit heller Längs
linie. Untere Schwanzkante wie Bauch gefärbt.
Exemplar VII. Länge am 27. Auguſt 1910

2
6

mm. Übergang zur Landform am 23. Juli 1910
(Länge 2

3

mm). Färbung im Leben: Oberſeite
dunkel bläulichgrau mit netzartiger dunkler Seich
nung und Punkten. Vertebrallinie vom Genick bis
zur Mitte des Rückens reichend, blaß rötlichgelb.

Vorder- und Hinterbeine dunkel gefleckt. Bauch
und untere Schwanzkante dunkelrötlichgelb, unge

fleckt. Flanken etwas heller als der Rücken, dunkel
getüpfelt. An der Bauchgrenze zieht ſich ein bläu
lichweißes Band entlang, welches von kleinen ſchwar
zen Pünktchen unterbrochen wird..
Leider ſind mir während einer fünftägigen Ab

weſenheit in der zweiten Hälfte des Auguſt 1910
ſämtliche Exemplare bis auf Exemplar Nr. VI,
welches ic

h

zurzeit noch lebend halte, eingegangen,

wohl von der Sonnenhitze getötet ! Drei weitere
Exemplare ſind mir abhanden gekommen. Exemplare

(konſerviert) Nr. I–V und Nr. VII habe ic
h

Herrn
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Dr. Wolterstorff für das ſtädtiſche Muſeum für Natur
und Heimatkunde in Magdeburg überwieſen.
Hierzu gibt Dr. Wolterstorff folgende

merkungen:

An der Baſtardnatur auch dieſer Tiere iſt nach
Schreitmüllers obigen Ausführungen und nach ihrem

Ausſehen gar nicht zu zweifeln. In Färbung und
Zeichnung erinnerten die kleinen Molche a

n

die

väterliche Art. E
s

iſ
t jammerſchade, daß die ver

heißungsvolle Nachzucht bis auf ein Stück zugrunde
ging! Die Unterſuchung erwachſener, vollbrünſtiger
Tiere, namentlich der CO, würde hochintereſſante
Ergebniſſe liefern. Im Jugendkleid treten die Unter
ſchiede nicht ſcharf genug hervor. Aber auch die

Be

Schwierigkeit der Baſtardierung erhellt aus Schreit
müllers Angaben zur Genüge. Innerhalb dreier
Jahre wurden Hunderte von Eiern abgeſetzt, aber
nur im dritten Jahre gelangte ein beſchränkter
Prozentſatz zur Entwicklung und nur 500 zur Ver
wandlung. Im Freien ſind derartige Baſtardierungen
ſicher nicht unmöglich, die Jungen gelangen aber
wohl nie zur Geſchlechtsreife. Die einzige Ausnahme
bilden die bekannten Baſtarde zwiſchen Triton cri
status und Tr. marmoratus = Triton Blasii. Hier
müſſen die Verhältniſſe für die Kreuzung, trotz der
großen äußerlichen Verſchiedenheit, günſtiger liegen.

Gez. Dr. Wolterstorff.
(Schluß folgt.)

Mikroſkopiſche Draxis
Anfertigung von Dauerpräparaten
Von Dr. Hans Ammann-Blieskaſtel
(Fortſetzung)

Hätte das Formol nicht die Eigenſchaft, zu ver
dunſten, ſo wäre e

s ein ideales Einſchlußmittel. Aber

leider hat jedes zum Einſchluß von organiſchem

Material geeignete Mittel ſeine Nachteile. Alle im

folgenden anzuführenden Medien haben vor allem die
Eigenart ſich mit Waſſer nicht „zu vertragen“, er
fordern daher eine mehr oder weniger umſtändliche
Vorbereitung des von Natur ſehr waſſerhaltigen
organiſchen Materials.
Die am wenigſten umſtändliche Vorbereitung er

fordert das Einbetten in Glyzerin. Aber unmittel
bare Übertragung des in Formol fixierten und dann
gut ausgewäſſerten Materials in Glyzerin würde
ſolche Schrumpfungen bewirken, daß alles Material
unbrauchbar würde. Denn das Glyzerin entzieht
den Organismen das Waſſer mit großer Gier, dringt

aber ſelbſt nicht raſch genug in die Gewebe ein,

ſo daß ſich die 3ellwände zuſammenziehen.

Damit ergibt ſich, daß die Vorbereitung zur Ein
bettung in Glyzerin vor allem in einer langſamen
Durchtränkung des Materials mit Glyzerin beſtehen
muß. Dies erreicht man am einfachſten dadurch, daß

man das Material in eine große Uhrſchale überträgt,

in welcher ſich eine Miſchung von 1 Teil reines
Glyzerin und 1

5 Teilen Waſſer befindet. Dieſe Schale
läßt man, gegen Staub geſchützt, offen ſtehen; dann
verdunſtet das Waſſer allmählich, während ſich das
Glyzerin immer mehr „eindickt“. Wohl dauert e

s

mehrere Tage, bis nun das Einſchließen geſchehen

kann. Zum Einſchließen kann man nun die Flüſſig
keit verwenden, die in der Uhrſchale geblieben iſt.
wenn auch noch nicht alles Waſſer verdunſtet iſt.
Doch iſ

t

e
s empfehlenswerter, erſt das Material in

reines Glyzerin zu übertragen und dann auch in

dieſes einzubetten.

Das Einbetten ſelbſt geſchieht auf dieſelbe Weiſe
wie beim Formol-Präparat. Nur hat man hier noch
ſorgfältiger darauf zu ſehen, daß der Glyzerintropfen

die richtige Größe hat. Denn auch dieſes Präparat

muß mit einem Schutzrahmen, am beſten aus Kanada
balſam, umgeben werden. Der Balſam bindet ſich
aber mit Glyzerin nicht. Iſt daher Glyzerin unter
dem Deckglas ausgetreten, ſo muß e

s ſorgfältig mit
einem weichen, etwas mit Alkohol befeuchteten
Leinentüchlein weggewiſcht werden. Gelingt es nicht,

alle Glyzerinſpuren zu beſeitigen, ſo muß das Prä
parat neu gelegt werden.
War der Tropfen aber zu klein, ſo daß der

Raum unterm Deckglas nicht ausgefüllt iſt, ſo iſt

dies weniger von Übel. Der Balſam dringt dann
auch unter das Deckglas ein, bildet aber mit der
3eit, wenn das Einbettmittel nicht ganz waſſerfrei
iſt, eine trübe Maſſe, die ſchließlich das Präparat
unſchön macht.

Statt des Kanadabalſams kann zum Schutzrahmen
auch Maskenlack oder Aſphaltlack oder der in neuerer
3eit ſo beliebte Goldlizelack verwendet werden. Dann
wird allerdings der Rahmen beſſer ſo angebracht:

ein (käufliches) dünnes Kerzchen aus reinem (weißen)

Wachs wird angebrannt, bis das Wachs flüſſig iſt,

dann ausgelöſcht und nun eine Seite des Deckglaſes

mit Übergreifen auf den Objektträger mit Wachs ſo
beſtrichen, wie bei der Herſtellung des Balſam
rahmens. Dann wird das Kerzchen wieder an
gebrannt und mit der zweiten und dann den beiden

anderen Seiten des Deckglaſes ebenſo verfahren. Nun
ſieht man zu, o

b

der Rahmen an den Ecken gut

abſchließt; wenn nicht, gibt man hier einige Wachs
tröpfchen nach und läßt das Ganze erkalten. Dann
wird der Lackrahmen über den Wachsrahmen ge

ſtrichen und beſonders auf dem Objektträger etwas
breiter gehalten als der Wachsrahmen.
Solche Präparate, die nach einiger Übung auch

ein gefälliges Ausſehen bekbmmen, ſind unbegrenzt
haltbar, dürfen aber nur liegend aufbewahrt werden,

d
a

ſonſt das eingeſchloſſene Material unter dem
Rahmen verſchwindet.

Das Glyzerin hat noch eine beim Präparieren

ſehr in Betracht kommende Eigenſchaft: e
s bricht

das Licht ſehr ſtark, wirkt alſo auf die von ihm
durchſetzten Organismen „aufhellend“. Dieſe Auf
hellung wird aber ſchließlich ſo kräftig, daß die Ma



440 Aus allen Gebieten

terialien ſich nicht mehr von ihrer Umgebung ab
heben, alſo „unſichtbar“ werden. Dem kann man

nur durch Färben vorbeugen.

Da das Färben auch bei den anderen zu be
ſprechenden Präparationsmethoden anzuwenden iſ

t,

ſe
i

e
s hier allgemein beſprochen. E
s

beſteht in einer
Durchtränkung des Materials mit Farbſtoffen, die

a
n

der Struktur des Organismus bzw. des Proto
plasmas nichts ändern. Solche Farbſtoffe ſind vor
allem die Anilinfarben, dann Karmin in den ver
ſchiedenen Löſungen und beſonders das (fertig käuf
liche) Hämatorylin (nach Delafield). Je nach Bedarf
und Material verwendet man die Farbſtoffe in

Waſſer oder in Alkohol gelöſt; Hämatorylin iſ
t in

Waſſer gelöſt.

Die gebräuchlichſten Farbſtoffe ſind: Karmin,

entweder in der ſogenannten Grenacherſchen Löſung

oder als Boraxkarmin, Fuchſin in wäſſeriger oder
alkoholiſcher Löſung, Safranin, Methylenblau, Kar
bolfuchſin, Kernſchwarz, Hämatorylin nach Delafield,

Hämalaun und ſchließlich Methylgrün, zu denen noch
einige, ſpeziellen Zwecken dienende, Farbſtoffe
kommen. E

s empfiehlt ſich aber, bei einigen wenigen
Färbemethoden zu bleiben und die Farbſtoffe ent
weder feſt zu beziehen, damit ſi

e

zur Verwendung

immer friſch gelöſt werden können, oder – d
a

ſi
e

ja gut haltbar ſind – in gelöſtem Guſtande zu be
ſchaffen und gut verſchloſſen aufzubewahren. Häma
torylin wird man immer gelöſt beziehen.

(Schluß folgt.)

Neues aus der Aſtronomie
Sntdeckung eines neuen Fometen(1914b)
Von Adolf Daetz-Charlottenburg, ſtud. math.

e
t rer. aſtron.

Am Montag, den 18. Mai 1914, lief bei der
3entralſtelle in Berlin das Telegramm ein: „Nouvelle
comète, 4ème Grandeur, près ita persée, 1

2 temps.

Petersbourg. Zlatinsky.“ Dieſe Nachricht wurde
durch Univerſitätsprofeſſor Herrn Geheimrat Dr.
Struve mündlich weitergegeben a

n

Herrn Dr. G
. Witt,

den Entdecker des Planetoiden Eros. Der letzt
genannte Herr ſuchte darauf am Montag abend mit dem
zwölfzölligen Refraktor der Urania-Sternwarte die
betreffende Himmelsgegend, nämlich das Sternbild
des Perſeus, ab. Der Komet wurde ſchließlich in

der Nähe von ö Perſei gefunden. E
r

erwies ſich
als ein kreisrunder Nebelfleck mit deutlich erkenn
barem Kerne. Der Verfaſſer ſchätzte ihn damals als
einen Stern 9

.

bis 10. Größe, d
a

der Komet in der
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Abb. 1. Lauf des Kometen 1914b
vom Mai 24. bis Juni 7.

Nähe eines Sternes 6
.

Größe ſtand und bedeutend

lichtſchwächer war. E
s

war aber eine optiſche Täu
ſchung infolge der nebelförmigen Struktur. Ferner
war der Sternwarte die Größenordnung des Kometen
nicht bekanntgegeben worden. In dem obenerwähn
ten Telegramm kommt der Ausdruck vor: „près ita
persée“. Nach Auffaſſung des Verfaſſers iſt y (eta !)

das wahrſcheinlichere, wenn man die Ephemeriden

des Kometen damit vergleicht. Darnach wäre der
Stern t (griechiſche i!) im Perſeus ausgeſchloſſen. E

s

folgt nun eine kleine Tabelle, die Rektaſzenſion und
Deklination des Kometen vom 24. Mai bis zum

1
. Juli enthält:

1914 «-(Rektaſzenſion) d-(Deklination)
Mai 24. 6h 22m 22s + 39" 589

25. 40 58 37 154
26. 57 43 34 24.5
27. 7 12 42 31 30.6
28. 25 55 28 37.9
29. 37 41 25 49.5
30. 48 8 23 7.4
31. 57 30 20 332

Juni 1
. 8 5 51 18 7.6

2
.

13 19 15 511

3
.

20 2 13 43.7

4
.

26 5 11 45.0

5
.

31 34 9 54.7

6
.

36 34 8 12.2
7. 4 I 7 6 37.0

9
.

49 8 3 46. I

11. 55 57 + 1 17.9
13. 9 1 51 – 0 50.3
15. 7 1 2 45.3
17. 11 37 4 26.1
19. 15 44 5 56.2
21. 19 29 7 17.2
23. 22 54 8 30.7
25. 26 5 9 37.6
27. 29 3 10 39.3
29. 31 50 11 36.3

Juli 1
. Z4 28 – 12 292

Die Daten ſind auch aus der Abb. 1 ohne weiteres
abzuleſen. An einer Sternwarte (Hamburg-Bergedorf) iſ

t

ſogar ein Schweif von zwei Vollmondsbreiten Länge beob

achtet worden. Aus der Tabelle iſt zu erſehen, daß die Be
wegung ſehr ſchnell und ſüdöſtlich gerichtet iſt. Am 25. Mai

iſ
t

der Komet bereits in das Sternbild der Swillinge
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getreten, nachdem er vom Sternbild des Perſeus
den Fuhrmann (dicht an der Kapella) paſſiert hatte.
In dieſen Tagen (27. bis 30. Mai) geht er ſüdlich
an den beiden 5willingsſternen Kaſtor und Pollux
vorüber und iſ

t

daher leicht aufzufinden. Am 1
. Juni

21h 20 m 20h 40m 20h 19h40m
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Abb. 2
.

Komet 1914a vom Mai 20. bis Juni 9.

ſetzt e
r

ſeinen Lauf in das Sternbild des Krebſes fort,

durchwandert e
s in wenigen Tagen, und am 7
. Juni

befindet e
r

ſich etwa ſechs Grad oder zwölf Voll
mondsbreiten nördlich vom Himmelsäquator im

Sternbilde der Waſſerſchlange. Da ſeine Bewegungs
richtung dann ziemlich ſüdlich ſein wird, wird er für
Mitteleuropa im Monat Juni abends nur noch für
kurze Zeit zu ſehen ſein").

*) Der zweite Komet (1914 ) läuft in einer ſehr un
beſtimmt paraboliſchen Bahn um die Sonne, wird alſo
niemals zurückkehren.

Aſtronomiſches
Von Dr. Arthur

Die Sonne tritt am 25. Juli, abends 7 Uhr, in das
Zeichen des Löwen. In Wirklichkeit ſteht ſi

e

während
des Monats in den Sternbildern der 5willinge und des
Krebſes. Die immerwährende Dämmerung, die ſeit dem
letzten Drittel des Mai herrſcht, geht mit dem zweiten
Drittel des Juli zu Ende, d

.

h
.

e
s

verſchwindet der
helle Dämmerſchein, der ſelbſt um Mitternacht am nörd
lichen Horizonte ſichtbar war, und e

s tritt wieder völlige
Macht ein.
Am 5

. Juli, mittags 1
2 Uhr, ſteht die Sonne in Erd

ferne. Sie iſ
t

dann rund 152 Millionen Kilometer von
der Erde entfernt.
An dem Tage, an dem die Sonne in das 5eichen

des Löwen eintritt, beginnen die Hundstage. Dieſer Name

iſ
t

von den alten Ägyptern übernommen worden, für
deren Land a

n

dieſem Tage die Sonne gleichzeitig mit
dem Sirius, dem Hundsſtern, aufgeht. Dieſer Tag hat
deswegen für Ägypten eine große Bedeutung, weil man
annahm, daß der Sirius die große nach der langen
Sommersglut Ä erſehnte Überſchwemmung des Nils
herbeiführen würde.
Die Deklination der Sonne nimmt von + 230 10 am

1
. Juli ab bis +180 26' am 31. Juli. Dadurch nimmt

die Tageslänge um etwas mehr als eine Stunde ab.
Sür Berlin: auganºit Untergangszeit: Tageslänge

31
. Juli 43m 8h 24m 16h 41m

8
.

„ 3h 4Sm 8h 21m 16h 33m

16. „ Zh 57m 8h 14m 16h 17m

23. „ 4h 6m 8h 5m 15h 59m

31. „ 4h 18un 7h 53m 15h 35m

Die 5eitgleichung im Sinne „mittlere 5eit vermindert
um wahre 3eit“ beträgt am

1
. Juli – 3 Min. 28 Sek.

16. ,, – 5 ,, 46 „,

31. + 6 / 15 f

Zugleich ſeien noch die Ephemeriden für den
Kometen 1914a (entdeckt von Dr. Kritzinger in Both
kamp bei Kiel) hinzugefügt, d

a der Komet ziemlich
günſtig zu beobachten iſ

t

und immer mehr nach

WÜorden zu ſtrebt:

1914 (? d

Mai 20. 19h 47m 12s + 54" 157

2 l . 51 53 34 55.3
22. 56 32 35 35.4
23. 20 1 8 Z6 9.8
24. 5 43 36 44.7
25. 10 15 37 18.2
26. 14 45 37 50.2
27. 19 12 38 20 8

28. 23 36 38 49.9
29. 27 57 Z9 175
30. 32 15 39 458
31. 36 30 40 8.8

Juni 1
. 40 40 40 32.4

2
.

44 48 40 54 7

3
.

48 52 41 15.8
4. 52 52 4 I 35.7

5
.

56 49 4 I 544

6
.

21 0 41 42 12.0

7
.

4 30 42 28.4

8
.

8 15 42 43.8
9
.

1 I 55 + 42 581

Aus dieſer Tabelle iſ
t erſichtlich, daß die Be

wegung eine ſehr langſame iſt. Der Komet hält ſich

im ſüdlichen Teil des Schwanes und iſt in mittleren
Fernrohren gut erkennbar.

im Monat Juli
Rrauſe-Leipzig

Der Mond ſteht im Juli zu folgenden Planeten in

Konjunktion: am 10. Juli, vormittags 8 Uhr, zu Jupiter,
am 20. Juli, nachmittags 4 Uhr, zu Saturn, am 22. Juli,
vormittags 9 Uhr, zu Merkur, am 26. Juli, vormittags

9 Uhr, zu Venus und am 26. Juli, nachmittags 5 Uhr,

zu Mars. Für Beobachtungen günſtig gelegene Sternbe
deckungen durch den Mond finden im Juli nicht ſtatt.

E
r

befindet ſich am 3
. Juli, vormittags 9 Uhr, in

Erdnähe, am 15. Juli, nachmittags 4 Uhr, in Erdferne
und am 28. Juli, mittags 1 Uhr, in Erdnähe. 5ur 5eit
der Erdnähe iſ
t

e
r

365 640 km von der Erde entfernt,
zur Seit der Erdferne 405850 km. Seinen ſüdlichſten Stand
hat e

r

am 6
. Juli, vormittags 8 Uhr, mit –280 15'
Deklination, ſeinen höchſten Stand am 20. Juli, nach
mittags 3 Uhr, mit + 280 15' Deklination.
Vollmond S 7

. Juli nachmittags 3
h

Om

Letztes Viertel- ( 15. „ vormittags 8 32m
Neumond G 23. „ nachts Zh 38m

Erſtes Viertel ) 30. „ nachts 12h 51m

Merkur iſ
t

den ganzen Monat über unſichtbar, weil

e
r

am 16. Juli, abends 7 Uhr, in unterer Konjunktion zur
Sonne ſteht, d

.

h
. faſt auf der Linie Erde – Sonne.

Am 3
. Juli, nachmittags 5 Uhr, erreicht e
r auf ſeiner

Bahn um die Sonne das Aphel (Sonnenferne).
Venus iſ

t Anfang des Monats 1/4 Stunde lang als
Abendſtern am Weſthimmel ſichtbar. Ihre Sichtbarkeits
dauer nimmt langſam bis auf."/. Stunde gegen Ende
des Monats ab. Sie durchläuft die Sternbilder Krebs
und Löwe. Im Fernrohr iſ

t

ſi
e wegen ihrer deutlich

ausgeprägten Sichelgeſtalt bemerkenswert.
Entfernung
von der Erde:

1
. Juli AR: 9
h

6m Dekl.: +18° 32“ 189 Mill. km
16. „ „ 10h 14m + 129 30“ 174 „ „

31. „ „ 11h 18m „ + 5° 23 157 „ „
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Mars iſt nur noch ganz kurze Seit lang am weſtlichen
Abendhimmel ſichtbar; gegen Ende des Monats ver
ſchwindet e

r überhaupt in der Abenddämmerung. Auch

e
r

muß jetzt deutlich eine Phaſe wahrnehmen laſſen,
allerdings viel weniger auffällig als bei Venus. Er
ſteht rechtläufig im Sternbilde des Löwen.

Entfernung
von der Erde:

1
. Juli AR: 10h 22m Dekl.: +11"23 301 Mill. km

16. „ „ 10 55m „ + 7" 53 316 „ „

Jupiter ſteht rückläufig im Sternbild des Steinbocks.
Er nähert ſich ſeiner Oppoſition und iſ

t

daher die ganze,

leider nur kurze Sommernacht hindurch ſichtbar. Präch
tig anzuſchauen iſ

t

der Lauf ſeiner vier auch in ganz
kleinen Fernrohren ſichtbaren Monde, deren Stellungs
wechſel innerhalb kurzer 5eit bemerkbar iſt. In mittel
großen Fernrohren laſſen ſich die parallel zum Äquator
verlaufenden Streifen beobachten, die ebenfalls dauernd
ihr Ausſehen wechſeln, d

a Jupiter, die im Verhältnis zuÄ Größe ſehr kurze Umlauſszeit von nur 10 Stundeneſitzt.

Entfernung
von der Erde:

7
“

639 Mill. km1
. Juli AR:21h 37m Dekl.: – 15"

16. – 159 34“ 618 „ „** „ 21h 32m
31. „ 21h 26m „ – 160 10 607 „ „

Verfinſterungen der Jupitertrabanten:

5
. Juli I. Trabant Eintritt abends 10h 12m 36s

6
.

„ II. ºf // nachts 11h 24m 27s
10. „ III. ºr // abends 10h 11m 103

10. „ II1. r Austritt nachts 1h 43m 43s

13. „ I. f Eintritt // 12h 6m 58s

14. „ II. r / / 1h 58m 5,8

18. „ III. „ ff f 2h 11m 7s

20. „ I. ºr // // 2h 1m 25s

28. „ I. ff. ºr abends 10h 211n Z4s

Der vierte Trabant wird in dieſem Monat zu keiner
für Beobachtungen günſtigen Seit verfinſtert.
Saturn taucht Mitte des Monats wieder auf kurze

5eit im Nordoſten am Morgenhimmel auf. Gegen
Ende des Monats beträgt ſeine Sichtbarkeitsdauer ſchon

1 1/2 Stunden. Er ſteht rechtläufig im Sternbilde des
Stieres. Sein Ringſyſtem iſ

t

weit geöffnet.
Entfernung
von der Erde:

16. Juli AR: 5h 42m Dekl. + 220 15 1482 Mill. km
31. „ „ 5h 50m „ + 229 18 1461 „ f/

Uranus erſcheint dem bloßen Auge als Sternchen
ſechſter Größe. Als Planetenſcheibchen iſ

t

e
r nur in

großen Fernrohren zu ſehen. Er ſteht
Sternbilde des Steinbocks.

rückläufig im

Entfernung
von der Erde:

1
. Juli AR: 20h 54m Dekl. – 180 10 2840 Mill. km

31. „ „ 20h 49m f –180 28 2819 „

Neptun iſ
t

im Juli unſichtbar. E
r

ſteht am 21. Juli,
nachmittags 3 Uhr, in Konjunktion zur Sonne.
Der Fixſternhimmel zeigt für das mittlere Deutſch

land am 15. Juli, abends 1
0 Uhr, folgendes Ausſehen:

In der Meridianlinie ſtehen in der Richtung von Süden
nach Norden die Sternbilder Schlangenträger, Herkules,
Leier, Drache, Kleiner Bär und Fuhrmann, am öſtlichen
Himmel befinden ſich die Sternbilder Adler, Schwan, Pe
gaſus, Kaſſiopeia, Andromeda und Perſeus, am weſt
lichen Himmel die Sternbilder Skorpion, Krone, Bootes,
Jungfrau, Großer Bär und Großer Löwe. Im Süden

iſ
t

eins der bemerkenswerteſten ſommerlichen Sternbilder
der Skorpion mit dem rötlich leuchtenden Hauptſtern An
tares. Das Sternbild iſ

t

reich a
n Doppelſternen. Gleich

der zweithellſte rechts über Antares, Akrab, iſ
t

e
in

ſolcher. Sein bläulicher Begleiter ſteht 1
3 Bogenſekunden

vom Hauptſtern ab und iſ
t 5,5. Größe. Ebenfalls rechts

über Antares ſteht der in einem guten Fernrohr
auflösbare Doppelſtern o Skorpii. Sein Begleiter iſ

t

9
. Größe. 5wiſchen Akrab und Antares liegt ein kugel

förmiger Sternhaufen, bekannt durch das Aufleuchten eines
hellen Sternes im Jahre 1860. Im nördlichſten Teil
des Skorpions, noch nördlich vom Akrab, ſteht der drei
fache Stern 5 Skorpii, deſſen Einzelſterne 4,5. und 7,5.
Größe ſind. – In den jetzt ſichtbaren Sternbildern kann
man ſich eine zur Orientierung am Firmament recht
charakteriſtiſche Figur merken, die von den Sternen Atar

(a Aquilae, Hauptſtern des Adlers), Wega (a Lnrae, Haupt
ſtern der Leier), Deneb (a Cygni, Hauptſtern des Schwans
und Polarſtern (a Ursae minoris, Hauptſtern des Kleinen
Bären) gebildet wird. Sie begrenzen einen langeſtreckten
Rhombus (27), deſſen Längsachſe durch die Linie Polar
ſtern–Atair angegeben wird.
Die Milchſtraße verläuft von Süden nach Norden in

ſchwachem Bogen über den öſtlichen Himmel, öſtlich vom
Kleinen Bären vorüber. Sie bildet in dieſem Monat trotz
ihrer Sternenfülle kein ſehr auffallendes Beobachtungs
objekt, d

a

die Mächte erſt gegen Ende Juli wieder dunkel
werden. Am 31. Juli iſt ein Sternſchnuppenſchwarm zu

ſehen, der ſeinen Ausgangspunkt im Sternbilde des
Schwans hat.
Am 16. Mai iſt ein zweiter, ziemlich heller Komet

im Perſeus entdeckt worden. Bei der Entdeckung erſchien

e
r als heller Stern 4
. bis 5
. Größe. Er eilt aber ſo

raſch nach Süden, daß e
r in unſeren Breiten kaum noch

beobachtet werden kann.

Verſchiedenes
Iſt das Tier unvernünftig?

Einen nicht unintereſſanten Beitrag zu dieſer Frage
dürfte folgende Szene, von der ich Augenzeuge war, liefern.
Es war im Herbſt des vorigen Jahres, als zwei von unſeren
neun etwa halbjährigen Enten zwecks raſcheren Wachstums
und Fettanſatzes in einen Verſchlag, der vorne mit Latten
verſchloſſen war, geſperrt wurden. Die Latten waren

ſo weit voneinander entfernt, daß die Tiere ihren Kopf
bequem zwiſchen denſelben herausſtecken konnten. Am
erſten Tage ſchienen ſich die zwei Eingekerkerten nichts
daraus zu machen, daß ihnen die Freiheit genommen
wurde. Am zweiten Tag jedoch riefen ſi

e

durch ihr
Geſchrei wiederholt die übrigen Enten zu ihrem Gefäng
nis herbei. Dieſe, nachdem ſi

e jedenfalls geſehen hatten,
daß ſi

e

nicht helfen konnten, gingen nach kurzem Aufent
halt wieder auf Nahrungsſuche aus.
Einmal jedoch, als ſi

e

wieder von den 5weien herbei
gerufen wurden, machten ſie unter lebhaftem Geſchnatter

einen regelrechten Befreiungsverſuch. Die zwei Gefange
nen ſuchten ihren Körper, ſoweit e

s

die Abſtände der
Latten erlaubten, zwiſchen dieſelben durchzuzwängen, w0
bei ſi

e

ſich mit den Füßen ſoviel als möglich am Boden
feſtſtemmten. Bei dieſem Beginnen wurden ſie von den
ſieben anderen Enten derart unterſtützt, daß bald die eine,
bald eine andere von dieſen eine der zwei Gefangenen
an den Halsfedern mit dem Schnabel packte und heraus
zuziehen verſuchte. S

o ſtark zogen ſi
e ſogar an, daß

einige Enten aus ihrem Schnabel die ausgerupften Federn
entleeren mußten. S

o

ſehr ſich die einen abmühten, ihren
Geſchwiſtern zu helfen, ſo ſehr dieſe ſich plagten zu ent
kommen, e

s

blieb die ganze Arbeit erfolglos. Ganz
anders, ic

h

möchte faſt ſagen wehmütig, klang jetzt das
Schnattern, als die Kameraden wieder abzogen.
Die Enten waren vorher nie mit älteren Artgenoſſen

zuſammengekommen, konnten alſo von dieſer Seite dies
bezüglich nicht „unterrichtet“ ſein.

M
.

Sprongl, Reidling, N.-O.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Die Temperamente / Von Theodor Daul
Voigt-Berlin (Schluß)

Wie auf den lachenden Frühling der heiße Sommer,
wie auf die begeiſterte Jugendzeit die tatkräftigen Mannes
jahre folgen, ſo reiht ſich an die Betrachtung der leicht
blütigen ſanguiniſchen Maturart die des heißblütigen
choleriſchen Temperamentes.
Dies enthält das Weſen der ſanguiniſchen Sinnesart

als ein Moment ſeines Weſens; es iſ
t

reizbar wie
jenes, aber e

s reagiert darauf dauernd. War jenes das
Temperament der Empfindung, ſo iſ

t

dieſes das der
Tat. Die Tat aber bewegt ſich von der Vergangenheit durch
die Gegenwart zur 5ukunft. Als die Schönheit dieſes
Temperamentes erkennen wir die Tatkraft, als ſeine
Grundſtimmung den Mut. Der Choleriker hat die Emp
fänglichkeit des Sanguinikers, wird aber nicht wie dieſer
von vielen und wechſelnden Kleinigkeiten angezogen, ſon
dern meiſt nur von einem, aber immer großartigen
Eindruck hingeriſſen: von Ehre, Freiheit, Wahrheit. Sein
Gefühl wird dementſprechend von großen Leidenſchaften
erregt; er iſ

t

der Freiheit begeiſterter Jünger, der Skla
verei entſchiedenſter Feind. Dieſe Gefühle, auf klare
Vorſtellungen gegründet, treiben ihn zum Wollen – und
mit dem Gelingen wächſt das Selbſtgefühl; e

s bildet
ſich der Mut als die Gewißheit, ſich durch die Tat
ſchöpferiſch verhalten zu können. Ein unbeſiegbarer Hang
zur Tätigkeit iſ

t

die innerſte Seele dieſes Weſens; ſein
Verſtand iſ

t

licht und klar, ſcharf, durchdringend, feurig,
raſch auffaſſend, nicht lange grübelnd, nicht ſchnell ab
ſpringend, nicht gern über abſtrakten Begriffen brütend,
am liebſten mit Plänen und Taten beſchäftigt. Lauheit
und Schlaffheit ſind ihm in den Tod zuwider. Der
Choleriker liebt die Wahrheit, verachtet krumme Wege,
verabſcheut Täuſchung und Anbequemung, iſ

t

voll Wiß
begier und Tatendrang.
Der choleriſche Menſch hat zu dieſen Lichtſeiten nun

auch die entſprechenden Schattenſeiten. Sein Mut, ſein
Trieb zum Handeln, führt ihn zur Anwendung von Ge
walt. Kräftigen Gegnern gegenüber wird er heftig, zornig,
eigenſinnig und ungerecht; e

r wird rückſichtslos in der
Durchführung ſeiner Pläne, gewiſſenlos in der Wahl
ſeiner Mittel. Die Fußtapfen großer Choleriker ſind
nicht ſelten mit Blut und rauchenden Trümmern be
zeichnet. Iſt die Gefahr des Sanguinikers Gefallſucht,

ſo die des Cholerikers Herrſchſucht. Moſes, Alexander
der Große, Gregor VII., Luther, Wallenſtein, Fried
rich II., Tilln, Napoleon, Bismarck waren Choleriker.
Saſt ſchüchtern wagt ſich neben dies tatkräftige Tem

perament der Menſch mit melancholiſcher Sinnesart.
Wenn das ſanguiniſche Temperament dem lachenden Früh
ling, das choleriſche dem heißen Sommer entſpricht, ſo

ähnelt das melancholiſche Temperament dem trüben Herbſt.
Es ſteht mit den beiden erſtſkizzierten im Gegenſatz.

Wenn das ſanguiniſche und das choleriſche Temperament
zur Tat nach außen drängen, ſo zieht das melancholiſche
ſich in ſein Inneres zurück. Die Erinnerung iſ

t

ſeine
Tat; wenn der Sanguiniker eine ſich leicht hingebende
Empfänglichkeit für die verſchiedenen Eindrücke zeigt, ſo

verhält der Melancholiker ſich der Außenwelt gegen
über kalt und gleichgültig. E

r

iſ
t

ſchwer erregbar. Sein
Gemüt, das charakteriſtiſche Mädchengemüt, iſ

t

fremden
Eindrücken gegenüber oft gelähmt und überwältigt, kann
nicht ſagen und kundgeben, was es empfindet, ſteht ver
wirrt und ratlos da. Wenn e

s

aber das Empfundene

endlich verarbeitet hat, was aber nur in der Stille ge
ſchehen kann, dann iſ

t

ſeine Entenntnis die gründlichſte,
ſeine Rede die tiefſte, ſeine Tatkraft die nachhaltigſte.
So iſ

t

e
s

das Temperament der ſtillen Dichter und
Denker. Der Melancholiker hat nicht die Weichheit des
Sanguinikers, nicht die Stärke des Cholerikers, über
trifft aberÄ beide a

n Tiefe und Stärke der Emp
findung. Der Sanguiniker lebt vorzugsweiſe in der Gegen
wart, der Choleriker in der 5ukunft, der Melancholiker in

der Vergangenheit. Erſcheint dem Sanguiniker die Außen
welt wie ein lachender Garten, dem Choleriker wie ein

ſtaubiger Kampfplatz, ſo dem Melancholiker als ein ſtiller
Friedhof oder der Vorhof einer künftigen Welt. Schatten
ſeiten der melancholiſchen Sinnesart ſind Schwerfälligkeit,
Schwermut, Grübeln und Brüten, Unzufriedenheit und
Bitterkeit infolge ungeſtillter Sehnſucht. Solzrctes, Lenau,
Lord Byron, Mathias Claudius, Melanch:on waren
Melancholiker.
Nun zum letzten, dem ſo oft geſcholtenen phlegma

tiſchen Temperament ! Im allgemeinen ::eint man,

daß dies gar keine Lichtſeiten habe, nur Mängel und
Schattenſeiten aufweiſe. Das iſ

t

aber ein Fehlſchluß.
Das Phlegma hat auch ſeine Vorteile. Lebt der Äiniſche Menſch in der Gegenwart, der Choleriker in der
Sukunft und der Melancholiker in der Vergangenheit,

ſo beſteht das Eigentümliche des Phlegmatikers darin,
ſich „gleichmäßig nach allen Seiten aufſchließen zu kön
nen.“ Die weſentliche Stimmung des Phlegmatikers iſ

t

der Gleichmut, die Apathie im Sinne der alten Epikuräer,
worunter die maßhaltende Empfindungsfähigkeit, aber
keineswegs eine ſtumpfe Empfindungsloſigkeit verſtan
den wird. Die poſitive Seite dieſes glücklichen Tempera
ments iſ

t

die ſtille Ruhe im Urgrund der Seele, jenes
ſchöne Gleichgewicht des inneren Menſchen und aller
ſeiner Geiſteskräfte, die Grundeigenſchaft der männlichen
Beſonnenheit und der nüchternen Bedachtſamkeit. Der
Phlegmatiker iſ

t

ein Feind aller Übereilungen im Denken,
Reden und Handeln, e

r treibt alles langſam aber gründ
lich und gelangt damit ſicher zum 5iel. Sein Gemüt iſ

t

frei von Affekten und Leidenſchaften; e
r iſ
t

weder feurig
begeiſtert noch tief ergriffen, dadurch aber gerade vor
vielen Verirrungen geſchützt.
Das Phlegma überwindet durch ſeine Beharrlichkeit

und Ausdauer die größten Hinderniſſe. Die negativen

Seiten des phlegmatiſchen Menſchenkindes, ſeine Lang
ſamkeit, Gleichgültigkeit, Faulheit, Arbeitsſcheu, Träg
heit uſw. laſſen den erwachſenen Phlegmatiker häufig

zu 5ynismus, zum Schmutz, zur Indolenz herabſinken.
In ſeiner Tiefe liegt ſeine Größe: Archimedes, Kolum
bus, Berthold Schwarz, Heinrich der Vogler, Gellert, Voß,
Immanuel Kant – der in ſeiner langen Lebenszeit von
acht Jahrzehnten Königsberg nicht verließ UVCIVEN

Phlegmatiker.
5um Schluß möchte ich noch bemerken, daß e

s

ein
Vorurteil iſt, allgemein anzunehmen, daß das eine Tem
perament zu gewiſſen Tugenden, ein anderes aber zu ge
wiſſen Laſtern ſtets mit Maturnotwendigkeit prädisponiert
ſei. Das hieße die Grundpfeiler der Ethik und Päda
gogik ſtürzen. Jedes Temperament iſ
t

nur eine Ver
ſchiedenheit des Stoffes, aus dem der ſittliche Charakter
gebildet werden ſoll. Die Aufforderung, ſein Tempera
ment zu ändern oder ſich andere Anlagen zu geben, als
man eben beſitzt, wird jedermann als eine lächerliche
zurückweiſen, hingegen iſ

t

die erzieheriſche Einwirkung auf
die Temperamentsfehler, damit ſi

e verſchwinden, eine
lohnende Arbeit. Der ſittliche Charakter ſoll und kann
nur auf den Boden der Temperamente aufgebaut werden,
nur dadurch bilden ſich freie Perſönlichkeiten ! So er
ſcheint der Charakter als das Produkt zweier Faktoren:
der Naturbeſtimmtheit des Individuums und der Ent
wickelung des Willens. Jedes Temperament iſ

t

a
n

ſich
gleich gut und ſchön, keines ſteht der Löſung der ſitt
lichen Lebensaufgabe im Wege, vielmehr iſ

t jedes gerade
für dieſe geſchaffen.

*) Vgl. Th. P
. Voigt, Mein Kind. Ein Erziehungs

buch. Broſch. . . 3.50, geb. ./. 4.50. Theod. Thomas
Verlag, Leipzig.

Buchbeſprechungen

Dr. Friedrich Knauer. Der 5oologiſche Garten,
Entwicklungsgang, Anlagen und Betrieb unſerer Tier
gärten und deren erziehliche, belehrende und wiſſen
ſchaftliche Aufgaben. Mit 122 Abb. In Leinen geb.
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5.75, für Mitglieder der D. N. (5. 3. i. (Deutſche
Naturwiſſenſch. Geſellſchaft, Geſchäftsſtelle Theod. Tho
mas Derlag, Leipzig).
Seit im Jahre 1818 der bekannte Stuttgarter Tari

dermiſt Ph. Leop. Martin eine Überſicht und Beſchrei
bung der zoologiſchen Gärten gegeben hat, fehlte bisher
ein der Jetztzeit entſprechendes ähnliches Werk, was von
dielen als eine wirkliche Lücke empfunden wurde. Nun
hat uns Dr. Knauer ein ſolches Buch gebracht: Es ent
hält alles, auch das, was dem großen Publikum ver
borgen, gleichſam hinter den Kuliſſen vor ſich geht.
Nach einer hiſtoriſchen Einführung beſpricht der Ver

faſſer in eigenen Kapiteln Einkauf, Transport und Preiſe
der Tiere, den ganzen ſo komplizierten Wirtſchaftsbetrieb,
dann die Tiere ſelbſt, erzählt von Seltenheiten, von Sucht
erfolgen und Alter derſelben und bringt uns zur Kennt
nis, was die zoologiſchen Gärten bisher der Wiſſenſchaft
geboten, wie ſi

e Tierſchützer, Naturfreunde und Schüler
angeregt und belehrt haben.
Nicht dies allein aber macht das Buch wertvoll, ſon

dern beſonders die überall in den Text eingeſtreuten tier
pſnchologiſchen Beobachtungen, welche dem Leſer über
manche intereſſante Begebenheit aufklären und ihn an
regen, ſelbſt Beobachtungen a

n
den Tieren anzuſtellen.

Auch das Erzählen kleiner geſchichtlicher Tatſachen be
lebt den Text ganz außerordentlich.
5um Schluß erfolgt noch eine Aufzählung aller zur

zeit beſtehender Gärten mit kleinen erläuternden Be
merkungen.

Den lebhaften Schilderungen iſ
t

eine große Anzahl
ganz vorzüglicher Abbildungen von Tieren, Gebäuden
und Anlagen beigegeben, die den Wert des prächtigen
Buches noch weſentlich erhöhen.
Jedem Freund der Tiergärtnerei, jedem 5oologen,

Biologen und Tierpſychologen wird dieſes Buch eine
Fülle intereſſanter Bilder zeigen und allen Beſuchern von
Tiergärten erklärende Aufſchlüſſe und belehrende Ein
blicke bieten. Daher ſei es allen aufs wärmſte empfohlen.

Dr. J. Gengler.

A
. Wagner: Die Lebensgeheimniſſe der Pflanze.
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6 Abb. Preis geh. .4. 2.–, geb. . . 2.80, für
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.

M
.

(5. geh. . . 1.50, geb. . 2.10.
Deutſche Naturw. Geſellſchaft, Geſchäftsſtelle Theod.
Thomas Verlag, Leipzig.
Die Pflanzen werden von vielen Leuten noch immer

gewiſſermaßen als Lebeweſen zweiter Klaſſe gegenüber
den Tieren angeſehen. Wie falſch dieſe Meinung iſt, das
zeigen recht deutlich die Ausführungen Wagners in ſeinem
vorliegenden Buche. Wenn wir die Mannigfaltigkeit der
Lebensvorgänge in der Pflanze ſehen, wenn wir erkennen,
wie ſi

e

ähnlich und teilweiſe faſt noch beſſer als die Tiere
veränderten Bedingungen ſich anzupaſſen verſteht, wie
Reizempfindung und Reizleitung, gewiſſermaßen Sinnes
organe und Nervenbahnen auch ihr zukommen, d

a

müſſen
wir erkennen, daß die Pflanzen in ihrer Art ebenſo hoch
ſtehende Organismen ſind wie die Tiere. Wir ſind noch
weit davon entfernt, die Lebensvorgänge der Pflanze
mechaniſtiſch erklären zu können. Auf Schritt und Tritt
begegnen uns neue Geheimniſſe, die eine Erklärung immer
ſchwieriger erſcheinen laſſen. Wagner ſteht ja bekanntlich
auf dem Standpunkte, daß die Lebensvorgänge ſich über
haupt nie mechaniſtiſch, nach den Geſetzen der anorganiſchen
Welt, werden erklären laſſen. Auch wer dieſen Standpunkt
nicht teilt, wird doch das Buch mit Genuß leſen und manche
Anregung daraus empfangen, tritt doch dieſer Standpunkt
durchaus nicht aufdringlich hervor, vielmehr bringt das
Buch zum weitaus größten Teile durchaus objektive Schilde
rungen der Lebensvorgänge. Dr. Th. Arldt.

Anleitung zum Bau phyſikaliſcher Apparate.
42 farbige Tafeln mit 158 Apparaten und nebenſtehen
dem Text. Von Hans Konwiczka. Geb. . . 4.50. Er
gänzungsheft: 1

0 farbige Tafeln mit 8 Apparaten
broſch. . 1.–. Verlag C

.

C
.

Meinhold & Söhne, Dres
den-A.

Unſere 5eit ſteht in dem 5eichen des Werkunterrichts.
Nicht mehr totes Buchwiſſen allein ſollen unſere Kinder
ſich in der Schule aneignen, ſondern ihr Blick ſoll für die
Bedürfniſſe des täglichen Lebens geſchult werden. Prak
tiker zu bilden, das iſ

t

das 5iel, auf welches die moderne
Pädagogik hinlenkt. S

o

mancher Lehrer, die meiſten Eltern
werden dieſen neuen Forderungen ratlos gegenüberſtehen;
ihnen wurde alles fertig in die Hand gegeben, ſi

e

lernten
die Dinge anwenden, aber über ihre 5uſammenſetzung wur
den ſi

e

ſich nicht klar. Und jetzt plötzlich der Werkunter
richt, der die täglichen Gebrauchsgegenſtände aus den
einfachſten Formen heraus entwickelt, der ſich ſogar a

n

kompliziertere Maſchinen und Apparate heranwagt und ſi
e

mit Hilfsmitteln, wie ſi
e

das tägliche Leben bietet: Pappe,
Gummibänder, Glasſcherben, Lampenzylinder, Nägel, Me
tallabfälle und anderen aufbaut. Das vorliegende Tafel
werk gibt nun für den Bau von phyſikaliſchen Apparaten
ganz hervorragend gute Anleitungen. Aus den farbigen
Tafeln iſ

t

durch die Illuſtrierung ſofort zu erſehen, was ge
braucht wird, und die beigedruckten Anleitungen erläutern
noch in klarer Form die Abbildungen. Eltern und Lehrer
ſollten dieſes Tafelwerk beſitzen, d

a

e
s

ihnen mit ſeiner
Hilfe möglich iſt, die Kinder ans Haus zu feſſeln, ſi

e in

angenehmſter und dabei nutzbringender Weiſe über Stun
den hinwegzubringen, welche vielleicht mit dem Leſen

ſchlechter Bücher verſchwendet worden wären. Das Alte
wird jung bei dieſen Beſchäftigungen, und die Jugend
gewinnt gereifte Anſchauungen, lernt das Kleinſte nicht ver
achten, d

a

ſi
e ſieht, wie e
s oft zum Gelingen eines Großen

notwendig iſt. Jedes Haus, jede Schule ſollte dieſes vor
treffliche Werk beſitzen. Der Preis iſ

t

im Verhältnis zu

dem Gebotenen ganz erſtaunlich billig.

Tagebuch eines böſen Buben. Aus dem Engliſchen
von J. Botſtiber. Mit Bildern von Eugen Oßwald und
einem Begleitwort von Th. Etzel. Delphin-Verlag,
München. Broſch. 4.–..
Amerika iſ
t

die Heimat unſeres kleinen Schorſch
Hacker, und nur in dieſem Lande der unbegrenzten Mög
lichkeiten konnte e
r

ſich zu dem böſen Buben entwickeln,

als welchen wir ihn aus ſeinem Tagebuch kennen lernen.
Unbegrenzt wie das Land ſind ſeine Streiche. Vor nichts
ſchreckt der kleine Kerl zurück; mit Kleinigkeiten hält er

ſich nicht auf, die werden nebenbei abgetan. Großzügig
keit, das iſ

t

der Grundton aller ſeiner Miſſetaten. Miſſe
taten? Nein. Denn ſtets iſ

t

e
r nur das unſchuldige Opfer

einer Kette von Unfällen und Mißverſtändniſſen aller
Art. Wenn e

r

eine neuerbaute Eiſenbahnbrücke in die
Luft ſprengt, trifft die Schuld doch ganz allein die Arbeiter,
welche das Dynamit zu achtlos umherſtehen ließen. Und
nun gar, wie e

r ganz allein mit dem Luftballon davon
fuhr. Was konnte e

r dafür, daß die paar Sandſäcke,
welche e

r kappte, den Ballon ſteigen ließen? Oder wenn

e
r

das Baby ſeiner Schweſter in eine geladene Kanone
ſteckt und dieſe dann abfeuern will. Das hätte doch gar
nichts ausgemacht ! Der Mann im Sirkus, welchen e

r ge
ſehen hatte, ließ ſich doch auch aus einer Kanone heraus
ſchießen, ohne daß e

s

ihm geſchadet hätte. Na, und
das Baby hätte e

r

doch in einem weichen Sederbette
aufgefangen! Alſo?! Schließlich hatte das Ding ja auch
bloß 2

0 Dollar gekoſtet, nur halb ſo viel wie das Ponn,
welches e

r

ſich ſo glühend wünſchte ! Man ſieht, Schorſchi

iſ
t

im Grunde die Unſchuld ſelber; aber ſein beſtes Wollen
wird von ſeinen Angehörigen und Allen nur nicht erkannt,
und ſo muß e

r oft recht fühlbar leiden. Köſtlich humor
voll iſ

t

das Buch. Und wenn man auch einen Seufzer
nach dem andern ausſtößt: „Der Himmel bewahre mich
vor ſolchen Kindern!“, ſo iſt das nicht ſo ernſt gemeint.
Solche Kinder werden faſt immer tüchtige, aufrechte
Menſchen, weil ſi

e

ſchon früh lernten, das Leben zu

meiſtern. Es ſteckt neben dem Humor eine geſunde Welt
anſchauung in dem Buche, ſo daß Eltern und Erzieher,
welche keine weltfremden Stubenhocker heranbilden
wollen, recht viel aus den Bekenntniſſen des kleinen
Schorſchi lernen können.
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Über Gletſcher
Von Oberlehrer L. Wunder-Sendelbach bei Lohr a. (M).

Mit 10 Abbildungen

Wer im Hochſommer von der oberbayeriſchen

Hochebene aus die Kette der Sentralalpen betrachtet,

der ſieht an den höchſten Gipfeln weiße Flecke, die
wie Schnee ausſehen. Es ſind die Gletſcher. Wer
noch nie einen Gletſcher überſchritten hat, wird
dieſen weißen Flecken aus ſolcher Entfernung wenig
Beachtung ſchenken. Er

fernt ſind (Abb. 1 u. 2). Solche Spalten finden ſich
mitten im Gletſcher; mit Vorliebe ſind ſie aber da, wo
der Rand des Gletſchers mit dem Schnee zuſammen
ſtößt, welcher die ſteilen Bergſeiten bedeckt. Denn die

meiſten Gletſcher ſind zwiſchen zwei Höhen in eine
Art Talmulde eingebettet. Solche Randſpalten hei

ßen Bergſchründe oder
denkt eben: e

s iſ
t alter,

liegen gebliebener Schnee
vom Winter her, der dort
oben wegen des kühleren

Klimas nicht abſchmilzt.
Er irrt ſich aber ſehr.
5wiſchen Gletſcher und

altem Schnee beſtehen

große und wichtige Un
terſchiede. Sind doch die

ſe unſcheinbaren, weißen

Flecke nicht weniger als
200–400 m dick, und

beſtehen ſie doch nur a
n

der Oberfläche zuweilen

aus Schnee, während

Randklüfte. Sie kön
nen zuweilen mehrere

Kilometer lang ſein, wie

z. B
.

die berühmte Rand
kluft an der Sonklarſpitze

in den Stubaier Alpen

(Abb. 3). Manche Spalten

laſſen ſich auf eine große
Länge hin verfolgen, ob
wohl ſi

e

an der Glet
ſcheroberfläche ſtellenweiſe
ganz oder teilweiſe zuge

ſchneit ſind; andere ſind
trotz großer Weite und

Tiefe nur kurz und keilen
an beiden Enden dünn

ihre Hauptmaſſe aus har
tem, körnigem Eis zu
ſammengeſetzt iſt. Freilich ſchneit es in den Zentral
alpen auch im Hochſommer noch recht oft, und dann
kann man ſtundenlang über die friſche Schneedecke
eines Gletſchers wandern, ohne einen weſentlichen
Unterſchied gegenüber einem beſchneiten Feld zu

bemerken, wenn man das Glück hat, in keine Spalte

einzubrechen. In welch großer Gefahr man ſich bei
dieſer Wanderung befunden hat, erkennt man erſt
dann deutlich, wenn man denſelben Gletſcher nach
langdauerndem Schönwetter überſchreiten will. Da

iſ
t

der Schneeüberzug, der einige Meter dick geweſen

ſein kann, abgeſchmolzen. Wir ſtehen auf ſtein
hartem, rauhem, körnigem Eis von unebener Ober
fläche. Zahlreiche Spalten, die uns vorher durch die
Schneedecke verborgen waren, durchſchneiden die Eis
maſſe in mehr oder weniger ſenkrechter Richtung.

Manche von ihnen ſind nur feine Riſſe, in welche
man kaum einen Bleiſtift fallen laſſen kann. Andere
ſind einen halben Meter breit und ſcheinen in eine
grundloſe Tiefe hinabzuführen. Wieder andere glei
chen furchtbaren, gähnenden Abgründen, deren Rän
der bis zu 30 Meter und darüber voneinander ent

Abb. 1. Gletſcherſpalte im Hopsjökull in Island. aus. Die heimtückiſchſten
Spalten finden ſich in den

höchſtgelegenen Teilen des Gletſchers, im ſogenannten
Firngebiet. Sie ſind wegen der dort häufigen Schnee
fälle a

n

der Gletſcheroberfläche oft nur ganz eng

und unſcheinbar, weil eine dünne Schneeſchicht von
1/2–1 m Dicke innerhalb der Spalte a

n

den Rän
dern klebt. Unten erweitern ſich dieſe Firnſpalten

oft zu furchtbaren, ſenkrechten Abgründen (ſ
.

Abb. 2).

Mancher Laie hat in ihnen ſeine Unkenntnis der
Gletſcherverhältniſſe mit dem Leben bezahlen müſſen,

wenn e
r verſuchte, über die harmlos ausſehende Mün

dung der Spalte zu ſchreiten oder zu ſpringen. Da die
nachſtürzenden Eis- und Schneemaſſen der über
hängenden Ränder den Verunglückenden nicht ſelten

in der Tiefe einkeilen und begraben, ſo iſt in vielen
ſolchen Fällen auch ein Rettungsverſuch ausſichtslos.
Noch häufiger erfolgen Einbrüche in Firnſpalten,

welche a
n

der Oberfläche gänzlich zugeſchneit ſind.
Dieſe gefährlichen Stellen ſind zuweilen a

n

ihren

offenen ſeitlichen Fortſetzungen erkennbar. Gegen

die Gefahren, welche mit ihrer Überſchreitung ver
bunden ſind, ſchützt man ſich bekanntlich am wirk
ſamſten dadurch, daß man zu zweit oder dritt in
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Abb. 2. Sirnſpalten (im Montblancgebiet), die ſich nach
unten erweitern.

(Aus Srancé, Die Alpen.)

5–10 Meter Abſtand hintereinander geht, während
ein Seil die Wanderer miteinander verbindet.

Im Gegenſatz zu den Spalten des Firngebiets
zeigen Spalten der unteren Gletſcherteile oben meiſt
die größte Breite, während ſi

e in der Tiefe raſch
enger werden und endlich ſich ganz ſchließen. Die

Urſachen dieſer Unterſchiede und die Gründe für die
Spaltenbildung überhaupt liegen in den phyſikali
ſchen Eigenſchaften des Gletſchereiſes. Dieſes zeigt

gegenüber dem gewöhnlichen, klaren oder trüben
Eis gefrorener Waſſerſtellen einige

iſ
t

aber im einzelnen noch nicht aufgeklärt. Aber es

macht einen ganz merkwürdigen Eindruck, wenn man

aus dem 3ungenende eines größeren Gletſchers ein
ſtabförmiges oder plattenförmiges Stück Eis aus
bricht und dann zwiſchen den Fingern biegt, ohne
daß e

s zerbricht: e
s beſteht aus klaren, eckigen Eis

körnern von Haſelnuß- bis Walnußgröße, welche

beweglich und gelenkartig miteinander verbunden
ſind. In den Gelenkflächen befindet ſich das Schmelz
waſſer der Eiskörner und verkittet ſi

e

durch ſeine
Oberflächenſpannung, ſo wie zwei Glasſcheiben faſt

untrennbar feſt zuſammenhaften, wenn man Waſſer
zwiſchen ſi

e bringt. Manchmal erreichen die Glet
ſcherkörner die Größe von Kartoffeln und Äpfeln,

aber man muß ſie dann ſchon aus größerer Tiefe
des Gletſchereiſes holen.

Die körnige Beſchaffenheit des Gletſchereiſes gibt

ihm alſo zwei ſehr wichtige Eigenſchaften: eine ge

wiſſe Beweglichkeit und eine Durchläſſigkeit und
Durchtränkbarkeit für Waſſer. Aber e

s wäre ganz
falſch, darauf die Bewegungen zurückzuführen, welche

die Gletſchereismaſſen machen, und von welchen bald

noch weiter unten die Rede ſein wird. Dieſe haben
eine ganz andere Urſache. Betrachtet man nämlich

ein Stück Gletſchereis genauer, ſo ſieht man, nament
lich wenn e

s in warmer Luft langſam ſchmilzt, a
n

der Oberfläche jedes Gletſcherkorns eine feine paral
lele Streifung. Sie wurde zuerſt von dem Gletſcher
forſcher Forel entdeckt und heißt nach ihm die Fo
relſche Streifung. Sie iſt ſo fein, daß etwa 5–10,
ſelbſt bis zu 2

0 Streifen zuſammen erſt die Dicke eines
Millimeters ausmachen. Dieſe Streifen entſtehen da
durch, daß ſich das Gletſcherkorn aus anſcheinend
papierdünnen Platten von Eis aufbaut, welche ſich beim
Schmelzen abwechſelnd und ungleichartig verhalten.
Wenn man die Lichtbrechung, die Wärmeleitfähigkeit

uſw. des Gletſcherkorns nach verſchiedenen Rich
tungen unterſucht, ſo findet man, daß dieſe Eigen
ſchaften in einer beſtimmten Richtung anders aus
gebildet ſind als in den übrigen Richtungen. Die
Eismaſſe des Gletſcherkorns iſ

t alſo nicht gleich

beachtenswerte Unterſchiede. Denn

d
a

das Gletſchereis aus einem Hau
fen von Schneekriſtallen oder Schnee

körnern hervorgeht, ſo eignet ihm
eine körnige Beſchaffenheit, die e

s

niemals verliert. Auch das älteſte
Gletſchereis iſ

t

noch unverkennbar

deutlich aus einzelnen Körnern zu
ſammengeſetzt, iſ

t alſo nicht gleich
förmig, nicht homogen. Das Auf
fallendſte iſ

t nun, daß dieſe Körner
durchaus nicht ihre urſprüngliche (ge
ringe) Größe beibehalten, ſondern
daß ſi
e

um ſo größer werden, je älter
das Gletſchereis iſt, d. h
. je längere

Seit vergangen iſ
t

ſeit dem Schneefall,

aus welchem e
s entſtanden iſ
t.

Das
Wachstum erfolgt unter dem Druck der
überlaſtenden Schnee- und Eismaſſen,

Abb. 3. Die Randkluft a
n

der Sonklarſpitze.
(Aus Machaček, Gletſcherkunde.)
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förmig, nicht richtungslos, ſondern ſi
e zeigt die Rich

tungseigenſchaften der Kriſtalle. Jedes Korn iſt ein
hexagonaler Eiskriſtall. Die Forelſche Streifung
bedeutet, daß ſich der Kriſtall aus dünnen Scheiben
aufbaut. Setzt man nun ein Stück Eis einem Druck
aus, indem man e

s z. B
.

unter eine Preſſe bringt,

ſo findet man zwei erſtaunliche Eigenſchaften: erſtens

ſchmilzt das Eisſtück bereits unterhalb 0", ſo lange

e
s

dem Druck ausgeſetzt iſt. Die Erniedrigung des
Schmelzpunkts iſ

t

nur unbedeutend, ſi
e beträgt ſelbſt

für die Drücke ſtarker Preſſen nur Bruchteile eines
Grades, aber ſie iſ

t

der Stärke des Druckes genau
proportional. Zweitens läßt ſich das Eisſtück ſchon
durch ganz mäßigen Druck in Formen preſſen, als

o
b

e
s Wachs wäre. Dieſe Eigenſchaft iſ
t

um ſo er
ſtaunlicher, als das Eis beim Stoßen und Schlagen

noch leichter zerſplittert als Glas und ſich alſo als
ſehr ſpröder Körper erweiſt. Man erklärt ſich die
Schmiegſamkeit des Eiſes aus der erſten Eigenſchaft,

alſo aus der leichteren Schmelzbarkeit unter Druck.

Man nimmt an, daß die dünnen Platten der Forel
ſchen Streifung, wenn das Eis durch Druck anfängt

ſich zu verflüſſigen, ſich gegeneinander verſchieben
und aneinander gleichſam abgleiten, wodurch eben

die Formbarkeit des Eiſes verurſacht wird. Die
Schmiegſamkeit iſ

t

alſo keine urſprüngliche (primäre)
Eigenſchaft des Eiſes, ſondern ſi

e

iſ
t nur die Folge

erſcheinung ſeiner Schmelzpunkterniedrigung durch

Druck. Dagegen iſ
t

die Sprödigkeit des Eiſes, welche

e
s gegen Schlag und Stoß beweiſt, eine urſprüng

liche Eigenſchaft. Schlag und Stoß wirken zu raſch,

als daß ſie ſich auf dem Umweg der Schmelzpunkt
erniedrigung, teilweiſen Schmelzung, Verſchiebung der
Eisplatten längs der Forelſchen Streifung und end
lich Wiedererſtarrung der geſchmolzenen Teile in

eine ſcheinbare Schmiegſamkeit ſummieren könnten.

Aus dieſen Grundeigenſchaften des Eiſes erklären
ſich nun faſt lückenlos alle Eigenſchaften der Glet
ſcher. Die wichtigſte und kennzeichnendſte von ihnen

iſ
t ihr Fließen. Das Gletſchereis befindet ſich in

ununterbrochener, langſamer Bewegung, e
s fließt

Abb. 4. Der große Ötztaler Ferner.
(Aus Machaëek,Gletſcherkunde.)

Abb. 5. Gletſcherende. Motiv vom Schwarzſteingletſcher

in der Sillertaler Gruppe (Tirol). Man beachte die radiäre
Anordnung der Spalten.
(Aus Srancé, Die Alpen.)

ähnlich einer zähen Teigmaſſe langſam talabwärts.
Die Geſchwindigkeit dieſer Strömung iſt am größ
ten in der Mittellinie des Gletſchers und beträgt dort
im Mittel etwa 10–30 cm im Tag. Die großen
grönländiſchen Eisſtröme erreichen dagegen eine Ge
ſchwindigkeit bis zu 12 m im Tag. Man glaubt jetzt
allgemein, daß dieſe Geſchwindigkeit mit der Tiefe
des Eisſtroms wächſt, weil man das Fließen des
Eiſes durch die Schmiegſamkeit erklärt, welche e

s

unter dem hohen Druck der überlagernden Eismaſſen
am Grund des Gletſchers annimmt. Legt man z. B

.

einen Eisblock mit einer Ecke auf eine Münze, ſo

wird er durch ſein eigenes Gewicht a
n

der Unterſeite

ſo ſchmiegſam, daß e
r

die Münze umfließt und ſi
e

in ſich abdrückt. Dem Fließen des Gletſchereiſes ver
danken die Gletſcherzungen ihre Entſtehung, welche
die unteren Teile der Gletſcher bilden. Sie hängen

oft viele Kilometer weit ins Tal herab und kommen
dadurch in Tiefen, in welchen ſonſt kein Schnee und
Eis mehr liegen bleibt, weil die durchſchnittliche Tem- peratur dieſer Gegenden über 0
9 iſ
t

(vgl. Abb. 4 u. 5)
.

Mit anderen
Worten: die Gletſcherzungen reichen
unter die Schneegrenze herab. Sie

ſind daher a
n ihrer Oberfläche und

an ihrem Ende der Abſchmelzung
ausgeſetzt. Swiſchen dieſer Abſchmel
zung und dem Nachſchub des Eiſes
von oben herrſcht ein beſtändiges
Ringen: bald iſ

t

der Nachſchub
mächtiger als die Abſchmelzung,

dann rücken die Gletſcherzungen

vor, wobei ſi
e

nicht ſelten Wälder
und Hütten hinwegfegen. Bald iſ

t

die Abſchmelzung ſtärker als der
Nachſchub, dann rücken die Gletſcher

zurück. Die Gletſcher der Alpen

ſind ſeit längerer Zeit im Rückgang
begriffen. Rückgang und Vorſtoß
wechſeln bei ihnen im allgemeinen
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3–4 mal im Jahrhundert ab, aber durchaus nicht
ſo regelmäßig, daß man ein Geſetz daraus ableiten
könnte. Immerhin iſ

t

e
s intereſſant, daß Ed. Brück

ner in Wien nachweiſen konnte, daß auch das
Klima der Alpenländer in regelmäßigen Perioden
von etwa 3

5 Jahren ſchwankt. Die Gletſcher
ſchwankungen ſcheinen von dieſen Klimaſchwankun
gen ſtark beeinflußt zu ſein. Weder die Klima
ſchwankungen noch die Gletſcherſchwankungen ſind

bis jetzt einigermaßen befriedigend erklärt. Dies
hängt zum Teil mit dem langſamen Fortſchreiten der
Gletſcherſchwankung über die Länge des Gletſchers

zuſammen: wenn der obere Teil des Gletſchers, das
Firngebiet, zu wachſen und zu ſchwellen beginnt,

kann die Zunge desſelben Gletſchers noch jahrelang

in Rückzug begriffen ſein. Trotz vieler ſolcher
Schwierigkeiten, die ſich der Beobachtung entgegen

ſtellen, ſcheint aber doch ein Zuſammenhang zwiſchen

den Brücknerſchen Klimaſchwankungen und den Glet
ſcherſchwankungen zu beſtehen, d

a

bei beiden die
mittlere Periode rund 3

5 Jahre umfaßt. – Natür
lich iſ

t

die unmittelbare Urſache des Vorſtoßens
der Gletſcher darin zu ſuchen, daß auf ihre oberen
Teile beſonders viel Schnee fällt und dementſprechend

Dr. Friedrich Knauer

einen ſtärkeren Druck auf die unteren Eismaſſen
ausübt. Aber e

s dauert meiſt einige Jahre lang, bis
ſich der Druck dieſer Schneefälle, die im Firngebiet
erfolgt ſind, im 3ungengebiet zeigt. Dabei ſpielt

auch die klimatiſche Lage der einzelnen Gletſcher

eine Rolle. S
o

iſ
t

e
s zu erklären, daß das Hornkees

in den Zillertaler Alpen nach 1895 vorrückte, wäh
rend der dicht benachbarte Schwarzenſteingletſcher

gleichzeitig andauernd zurückging. Die 3unge des
Vernagtferners begann 1898 vorzuſtoßen, nachdem
ſich ſchon ſeit 1893 eine zunehmende Schwellung im
Firngebiet gezeigt hatte. Mit dem Vorſtoß iſ

t in der
Regel eine bedeutende Zunahme der Strömungs
geſchwindigkeit verbunden. Sie war beim Vernagt

ferner vor dem Einſetzen des Vorſtoßes, in den
Jahren 1889 bis 1891 durchſchnittlich 1

7

m im
Jahr und wuchs bis zum Jahre 1899 auf 280 m

im Jahr. Die Gletſcherforſcher erkennen und be
ſtätigen daher die Anzeichen eines Vorſtoßes durch

die Beobachtung der Geſchwindigkeitszunahme.
Großartig iſ

t

der Anblick eines vorſtoßenden

Gletſchers: breit und hochgewölbt liegt ſeine Stirn
da, umringt von einem mächtigen Wall der Trümmer
und Raſenplatten, welche ſie vor ſich herſtößt.

(Schluß folgt.)

Die Tierwelt unſerer Alpen
Von Dr. Sriedrich Rnauer-Wien

Mit 12 Abbildungen

Wieder iſt die Zeit gekommen, da es uns hinaus
drängt in die freie Natur, hinauf in die lebens
friſche Bergwelt. Vor allem die Herrlichkeit der
Alpen tut es uns immer wieder a

n

und lockt uns

in ihre reinen Höhen. Am wenigſten vermag der

Abb. 1
.

(Aus denSammlungendes Alpinen Muſeums in München.)

Alpenfledermaus.

Floriſt und Fauniſt dem Alpenzauber zu wider
ſtehen. Wohl drängt ſich unſerem Auge vor allem
die Schönheit der Alpenpflanzenwelt auf, die den
Botaniker vollauf gefangen nimmt. Aber auch die
Tierwelt der Alpen iſ
t weit reicher, als man ge

meinhin annimmt. E
s mag d
a

manchem unſerer

Leſer gerade jetzt in der Ferienzeit eine flüchtige
Wanderung durch die Alpenfauna ganz erwünſcht
kommen.

Die Seiten, d
a

ſich dem Alpenwanderer weit
reichlicher Gelegenheit bot, auch die großen Ver
treter der Alpenfauna des öfteren zu Geſicht zu be
kommen, ſind freilich für eine ganze Reihe von
Arten lange vorbei. Um ſo dankbarer aber ſind wir,

wenn uns auf unſeren Wanderungen in die Alpen
welt hinein der eine und andere dieſer Mächtigen

vor Augen tritt.
Sehen wir uns einmal in der Säugetierwelt

der Alpen um. Der Braunbär, einmal, wie auch
ſein rieſiger Vorahne der Eiszeit, der Höhlenbär,

in den Alpen zahlreich vertreten, iſ
t

heute in den
Alpenrevieren eine ſeltene Erſcheinung geworden,

aber durchaus nicht, wie ſchon ſo oft gemeldet
worden, ausgerottet. In jedem Jahre bekommt man
bald da, bald dort in den Schweizer- und Tiroler
Alpen Bären zum Schuſſe und Touriſten im unteren
Engadin, im Kanton Teſſin, im Gebiet des Sulz
berges und Monsberges in Tirol müſſen ſchon damit
rechnen, ein und das anderemal auf einen Bären

zu ſtoßen, der freilich nichts von der Wildheit und
Gefährlichkeit eines Braunbären im Norden an ſich
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hat und ſich eiligſt aus dem Staube machen wird.
Weit raſcher als der Bär iſ

t

der ſtattliche Alpen
ſteinbock aus den deutſchen Alpen verſchwunden,
der heute nur mehr in der Alpenkette des Mont
blanc und Monte Roſa zwiſchen der Südſeite des
erſteren und den Grenzgebieten von Wallis lebt
und dem zuliebe man, um ihn wieder einzubürgern,
jetzt den Großglockner abſperren will. Reich aber
ſind auch heute noch in verſchiedenſten Alpenge

bieten die Gemſen, die in Schutz und Hege ſtehen,
vertreten. Dem Hirſch, wenn e

r

auch ziemlich hoch
über die Wälder in die Höhe hinaufkommt, begegnet
der Alpenwanderer eigentlich doch nur in den Vor
alpen. Ein charakteriſtiſches Alpentier iſ

t

das
Murmeltier, das „Murmentl“ des Tirolers, leider
aber ſeit Jahren in erſichtlicher Abnahme. Mit
Staunen können wir auf unſeren Wanderungen
ſehen, wie gewandt der Schneehaſe, der hier den
Sommer über nicht wie ſein nordiſcher Vetter weiß,

ſondern erdfarbig iſt, über die Felsgrate hinweg

kommt. Soweit die Lärchen und Arven in die Höhe
gehen, ſehen wir auch das Eichhörnchen, bis zu

den Gletſchern hinauf begegnen wir dem Fuchs,
dem Dachs, dem Baum- und Steinmarder, dem Iltis,
Wieſel, dem Igel, noch auf den Hochweiden der
Feldmaus, ſoweit die 3one der Alpenroſen und der

Abb. 2
. Bartgeier.

Aus derTiergruppedesAlpinen Muſeums in München.)

Abb. 3
. Murmeltiere vor dem Bau.

(Aus demAlpinenMuſeum zu München.)

Latſchen reicht, der Waldmaus. Noch in Höhen von
2300 m ſieht man die Alpenfledermaus dahin
huſchen. In den Almhütten fehlt die Hausmaus nicht.
Charakteriſtiſch für die Alpenfauna iſt die nur 8 cm
lange Alpen ſpitzmaus, die man noch in Höhen
von 2500 m gefunden hat. Noch in Höhen von
3900 m hat Blaſius die Schneemaus getroffen,

die in der Umgebung der höchſtgelegenen Senn
hütten den Boden nach allen Seiten hin durchwühlt.
Ob der Wolf noch in dem einen und anderen Alpen

winkel hauſt, läßt ſich nicht beſtimmt ſagen, ob
wohl noch in den Jahren 1852 bis 1859 allein im
Kanton Teſſin 2350 Franken für 5

5 Wölfe und

7 Bären bezahlt worden ſind.
Weit öfter kommen uns auf unſeren Alpen

wanderungen Vertreter der Vogelwelt vor Augen.
Die herrlichen Erſcheinungen der großen Adler
freilich, auf deren majeſtätiſchen Flug wir uns immer
im vorhinein freuten, ſind ſeltener und ſeltener ge

worden. Man kann Tage lang in den Alpen umher
wandern, ohne einen großen Adler zu Geſicht be
kommen zu haben. Und ein Charaktervogel der
Alpen, der ſagenumwobene Lämmer- oder Bart
geier, iſt für immer aus den deutſchen Alpen ver
ſchwunden. Ich habe das letzte Bartgeierexemplar
aus den deutſchen Alpen, 1881 auf der Rauheck

in Tirol gefangen, bis 1897 gefangen gehalten. Im
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Frühling und Herbſte, wenn die Gugvögel aus dem
Süden zurückkehren bzw. von ihrem Sommeraufent
halt den Winterquartieren zufliegen, ſind auch die
Alpenfluren von den Durchzüglern belebt. Nicht
ſeltene Bewohner der Alpengebiete ſind das Auer
huhn, das Birkhuhn und vor allem das Schnee
oder Alpenhuhn, das wegen der 5ähigkeit und
dem bitteren Geſchmack ſeines Fleiſches nicht gar

zu fleißig verfolgt wird und daher noch ziemlich
häufig iſt. Hurtig ſehen wir es über Schnee und
Eis dahinlaufen oder im Schnee ſich wälzen. In
ganzen Ketten tritt im Herbſt und Winter im
Latſchengebiet das Steinhuhn auf, das aöer ſeines
ſehr geſchätzten Fleiſches halber eifrig gejagt wird.
Auf den Schafweiden begegnen wir dem Baum
pieper und dem Wieſenpieper. Dem fleißigen
Alpengeher allbekannte Vögel ſind die Ringdroſſel
oder Bergamſel, die ſich mit Vorliebe an die -
Gebüſchregion hält, der auf den oberſten Felſen
brütende Schneefink, die zwiſchen der Baum- und
Schneegrenze auf den ſteinigen Triften ſich herum
treibende Alpenlerche. Wohl die anmutigſte Vogel
erſcheinung der Alpenwelt iſt der Mauerläufer

oder Alpenſpecht, der gewandt die Steilwände
der Alpenfelſen emporhuſcht und dabei das ſchöne

Karminrot ſeines Gefieders ſehen läßt. Hoch in

die Alpenhöhen hinauf geht der Kolkrabe, die
gelbſchnabelige Bergdohle, die auf dem Monte
Roſa noch in 4600 m Höhe angetroffen wurde,

die viel ſeltenere Alpenkrähe mit zinnoberrotem
Schnabel, die in den unzugänglichſten Felſengebieten

der Weſtalpen auftritt und bis 4600 m in die Höhe geht.
Auch die Kriechtier- und Lurchwelt iſt in

den Alpen bis in hohe Höhen hinauf vertreten.
Feuerſalamander gehen über 1000 m in die Höhe,
Äskulapnattern findet man noch in Höhen von
1600 m

,

Bergunken 1700 m hoch, Alpenſalamander

und Alpentritons in Höhen von über 1800 m
,

Tau
fröſche, Sauneidechſen, Ringelnattern noch in Höhen
von über 2000 m

.

So hoch geht auch die Sand
viper im Gebirge vor. Vipern ſind noch in Höhen
von über 2100 m gefunden worden. Am weiteſten

rückt die Kreuzotter, die man in Höhen über 2500 m

gefunden hat, und die Bergeidechſe, die noch für
Höhen von über 2900 m genannt wird, in den
Alpen vor. (Schluß folgt.)

Slora im Sommerkleide
Von Prof. Dr. C. Lämmermayr-Gra5

Mit 6 Abbildungen
(Fortſetzung)

Lichtere Stellen beherbergen noch eine andere
Waldorchidee, die Stendelwurz (Platanthera bifolia),

deren grünlichweiße Blüten ſich ſchon von weitem
durch ihren ſchweren, ſüßlichen Duft verraten.
Bis tief in die ſchattigſten Gründe gibt uns

Abb. 1. Impatiens noli. tangere, eine ombrophobe
Pflanze.

(MachWorgitzky.)

der gelbblühende Mauerlattich (Lactua muralis)
das Geleit, der es, wie kaum eine zweite Blüten
pflanze, zuwege bringt, noch mit einem Lichte, deſſen
Stärke kaum den ſiebzigſten Teil der Geſamt
intenſität ausmacht, auszukommen, der in Höhlen,

zu deren regelmäßigen Bewohnern e
r zählt, ſogar

noch unter dieſen Wert herabgeht. Wo ein Bach

durch den Waldgrund geht, da fehlen nicht die goldig

leuchtenden Blüten des Springkrautes (Impatiens

noli tangere, Abb. 1
). Allbekannt iſt ja der Schleu
dermechanismus ſeiner Früchte, der der Pflanze zu

ihrem Namen verholfen, weit weniger andere inter
eſſante Eigentümlichkeiten dieſes Gewächſes. Da iſ

t

zunächſt die vollſtändige Unbenetzbarkeit ihres Lau
bes, das man, wie Wiesner gezeigt hat, ſelbſt nach
24ſtündigem Eintauchen noch mit vollſtändig trocke
ner Oberfläche aus dem Waſſer herausheben kann,

was ſi
e

zu einer eminent regenſcheuen (ombro
phoben) Pflanze ſtempelt. Da finden wir neben den
gewöhnlichen, großen Blüten bei näherem Zuſehen
auch unſcheinbare, knoſpenähnliche, die ſich niemals

öffnen und ſelbſt beſtäuben (kleiſtogame Blüten),
worin abermals eine Anpaſſung a

n

die Inſekten
armut des Standortes zu erblicken iſt, d

a gewahren

wir an den Blattzähnen glänzende Waſſertropfen, die
nicht Tauperlen ſein können, weil ſie, abgeſtreift,

ſich bald wieder erneuern; vielmehr entſtammt dieſe
Flüſſigkeit dem Blattinnern, aus welchem ſie durch
die ſogenannten Waſſerſpalten austritt. Eine Ein
richtung, die auch einer ganzen Reihe anderer Be
wohner feuchter Waldgründe eigen iſ

t

und ein

Stocken des Tranſpirationsſtromes, das in der feuch
ten Waldluft nur zu leicht eintreten könnte, hintan
halten ſoll. Denn die gewöhnliche gasförmige Tran
ſpiration im Wege der Spaltöffnungen verſagt dann
und ſo hilft ſich die Pflanze mit dem Herauspreſſen
flüſſigen Waſſers. Da iſ

t

endlich der durch
ſcheinende, faſt glasartige Stengel, der dem Bo
taniker eine erwünſchte Verwendung zur Demon
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ſtration des aufſtei
genden Saftſtromes

(mittels aufgenomme

ner. Farbſtoffe, wie
Eoſin) im Experimente
geſtattet. Wenig be
achtet, wie alle ihres
Geſchlechtes, aber reiz
voll genug ſind auch
zwei Sommerblüher
unter den Waldgrä
ſern, das nickende
Perlgras (Melica nu
tans) mit ſeiner über
hängenden Traube, an
der, aufgereihten Per
len gleich, die purpur
nen Ährchen hängen,

und das Flattergras

(Milium effusum), das
ſeine zierliche Riſpe
aus dem Braun der Bu
chenlaubſtreu ſtreckt.– Für die Farben
armut des Waldbodens

wird das Auge des Be
ſchauers mehr als ent
ſchädigt durch die Fülle und Formenſchönheit zumal
einer Klaſſe der ſchlechthin ſo gering geachteten
Sporenpflanzen, die der Farne. Für dieſen ſchönſten
Schmuck des ſommerlichen Waldes iſ

t

erſt jetzt die
Seit des Hochſtandes gekommen. Wie ein gütiges

Walten der Natur mag e
s uns bedünken, daß ſi
e

die Reize, welche die einzelnen Abteilungen der
Sporengewächſe im Gipfelpunkte ihrer individuellen
Entwicklung offenbaren, wohl gegeneinander ab
gewogen und für jede Jahreszeit ein eigenes dieſer
Schauſtücke bereit gehalten hat. Der Winter bringt
uns die Fruktifikation des weitaus größten Teiles
der Mooſe, die Ausbildung jener ſo formenſchönen,
mannigfaltigen Kapſeln, deren jede für ſich wie ein
kleines Kunſtwerk anmutet. Im Frühling ſchreitet
die waſſerbewohnende Algenwelt vielfach zur Ver
mehrung. Im Herbſte erreicht das Heer der Wald
pilze mit der Ausbildung oberirdiſcher Fruchtkörper
ſeinen Hochſtand. Der Sommer aber iſt der Voll
entwicklung und Sporenreife der Farne vorbehalten.
Die meiſten dieſer formenſchönen Gewächſe ſtehen in

einer unverkennbaren Abhängigkeit von der Be
laubung ihres Hauptſtandguartiers, des Waldes. Sie
entfalten gleichzeitig oder etwas ſpäter, wie das Laub
der Krone, ihre Wedel und ziehen, einige wenige,

immergrüne Arten ausgenommen, mit dem Laubfalle
wieder ein. Meiſt wird e

s Ende Mai, bis ſich die
ſpiralförmig eingerollten jugendlichen Wedel an der
Oberfläche zeigen. Iſt es ein Nachklang längſt ent
ſchwundener Seiten, daß ſi

e mit der Entfaltung ihrer
zarten Aſſimilationsorgane als echte Schattenpflan

zen warten, bis ihnen durch das dichte Blätterdach
nur mehr ein ſchwaches, gedämpftes Licht zufließt,

wie einſt ihren Ahnen unter dem wolkenverhangenen

Abb. 2
.

Eichenfarn (Phegopteris Dryopteris), ein Wald-Oberlichtfarn.

Himmel der Karbonzeit, oder harren ſi
e darauf, bis

das von Milliarden von Blättern gebildete Dach, das
ſich über ihnen wölbt, durch fortgeſetzte Waſſerdampf
abgabe jene gleichmäßig feuchte Atmoſphäre zu

ſchaffen imſtande iſt, die nun einmal, gleich ſchwacher
Beleuchtung, zu ihren weſentlichen Exiſtenzbedingun

gen zu gehören ſcheint ? Vielleicht haben wir mit bei
den Vermutungen recht ! Ein Vergleich mit dem Ver
halten der Farne im Mediterrangebiete iſ

t in dieſer
Hinſicht beſonders lehrreich. Dort iſt der Sommer
infolge ſeiner Regenarmut für eine nicht unbeträcht
liche Zahl von Pflanzen, zumal 5wiebelgewächſe,

eine Seit zweiter Vegetationsruhe. Auch das wenige,
was der Süden an Farnen überhaupt aufzuweiſen
hat, verhält ſich ähnlich. So verſchwinden die Wedel
des zierlichen Gymnogramme leptophylla um Ra
gusa ſchon Ende Mai völlig, und eine Unterart
unſeres verbreiteten Engelſüß, das Polypodium ser
ratum entfaltet ſeine Wedel erſt im Herbſte, wenn

die Regen einſetzen und reift ſeine Sporen im Ver
laufe des Winters. Nur wenige ſüdliche Arten, wie
der Milzfarn (Ceterach officinarum) ſind a

n ſom
merliche Trockenheit und hohe Beleuchtungsgrade

durch Behaarung und im Einrollungsvermögen ihrer
Wedel gut angepaßt. In dem kunſtvollen Etagen
bau“) unſerer Wälder nehmen die Farne im all
gemeinen das zweite Stockwerk ein, in deſſen Beſitz
ſie ſich mit vielerlei Blütenpflanzen wie Sauerklee,

Schattenblümchen, Waldmeiſter, Haſelwurz, Immer
grün u

.

a
.

teilen. Ungemein intereſſant und mannig
faltig iſt die Art und Weiſe, wie ſie das ſchwache Licht

*) Näheres darüber vergleiche in meinem Buche:
Unſer Wald. Thomas Volksbücher. Nr. 98–101. S

.

95.
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ihres Standortes ausnützen. Da wird eine aſſi
milierende Fläche von Papierdünne von einem kurzen

Stiele emporgehoben und ſtreng horizontal eingeſtellt,
auf daß ſi

e

das Maximum des von oben einfallen
den Lichtes genieße, wie beim Eichenfarn (Phegopt

eris Dryopteris) (Abb. 2), dort liegen, dicht dem
Boden angepaßt nach allen Seiten ausſtrahlend, die

Wedel des Rippenfarnes (Blechnum Spicant). Trich
terförmig hat der Wurmfarn Aspidium filix mas),
wie die Mehrzahl aller Farne, ſeine Wedel grup
piert und bemißt ſorgfältig den Neigungswinkel der
ſelben, ihn nach der Weite der lichteinſtrahlenden
Offnung im Laubdache regulierend. In tiefem
Schatten ſaugt e

r mit weiter Trichtermündung das
Licht ein oder flattern gar die Wedel nach allen
Seiten auseinander, um ſich radförmig am Boden
auszubreiten. Wo e

s lichter iſt, wie am Waldrande
oder auf Holzſchlägen, d

a

richten ſich die Wedel ſteil,

faſt ſenkrecht, auf, d
a wird der Trichter zur engen,

zylindriſchen Röhre. Aber mit dieſer gröberen Regu
lierung gibt ſich die Pflanze noch nicht zufrieden.
Eine noch viel feinere Einſtellung beſorgen die zahl
loſen, kleinen Fiederchen, die, am Wedel in treppen
förmig übereinander gelagerten Horizontalen ange
ordnet, keines das andere beſchatten und ſo für alle
eine möglichſt günſtige Lichtlage erwirken. Nur einer
unſerer Farne fühlt ſich im tiefen Dämmer des Wal
des nicht wohl und flüchtet ſich hinaus a

n

den Wald

rand, auf offene Rücken und in die Holzſchläge, wo
er, wie kein anderer, wahrhaft gigantiſche Dimen
ſionen, mit 3–4 m Höhe erreicht, der Adlerfarn (Pte
ridium aguilinum). Alle unſere Farne prangen im

Sommer im Schmucke ihrer zierlichen Sporenbehäl
ter, die, in oft unglaublich großer Anzahl, der Unter
ſeite ihrer Wedel aufſitzen. Hat man doch für einen
einzigen Wedel des Wurmfarnes, der nicht ſelten

1 m Länge erreicht, gegen 12000 Häufchen von
Sporenbehältern berechnet. Jedes derſelben zu 4

0

Sporenkapſeln und jede derſelben gering zu 3
0 Sporen

gerechnet, gibt dies faſt 1
5 Millionen Sporen, welche

5ahl ſich für einen ganzen Stock mit etwa 1
0

Wedeln

auf 150 Millionen erhöht! Das ſind 3ahlen, vor
denen einem beinahe ſchwindelt. Und doch muß dieſe
gewaltige Vermehrungsziffer nur das notwendige
Gleichgewicht gegenüber einer faſt ebenſo großen

Vernichtungsziffer darſtellen. Müßte doch ſonſt der
ganze verfügbare Raum einzig und allein von dieſer
Pflanze beſetzt ſein! Um den Fuß der Buchenſtämme
und an Felswänden ſiedeln das häufige Engelſüß

(Polypodium vulgare) und, zumal im Bergwalde,

die ſchöne Hirſchzunge (Scolopendium vulgare), die
durch die Tracht ihrer ganzrandigen Wedel nicht min
der wie durch die a

n

ihnen in Strichen angeordneten
Sporenbehälter von den übrigen Farnen ganz und
gar abweicht.

(Schluß folgt.)

Die Gubovicafälle der Cetina bei Duare (Dalmatien)
Von Dr. Ernſt Nowak-(MOniſchek bei Drag

Mit 7 Abbildungen

Südlich von Spalato, im Canale della Brazza,
wo das dalmatiſche Küſtengebirge hoch und ſteil zum

Meere abfällt, drängen ſich an einer flachen Bucht,
auf engem Raum die ſtattlichen Häuſer des kleinen
Städtchens Almiſſa (kroat. Omis). Nähern wir uns
mit dem Schiffe von Süden aus der Stadt, ſo deutet,

ſelbſt wenn wir ſchon auf der Reede vor Anker
liegen, nichts darauf hin, daß die Stadt an der
Mündung des größten dalmatiſchen Fluſſes, der
Cetina, liegt, auf deren Anſchwemmungen ſi

e er
baut iſ

t

(ſ
.

Abb. 1
). Wie eine geſchloſſene Mauer

erhebt ſich unmittelbar hinter den Häuſern hoch,
kahl und weiß das Gebirge; geſchickt iſ

t

der Aus
tritt des Gewäſſers von mächtigen Felskuliſſen mas
kiert, und erſt wenn wir a

n

der Mündung des
Fluſſes ſelbſt ſtehen, ſehen wir die enge Felſenpforte,
durch die e

r in das Meer gelangt.

Das von der Cetina durchſtrömte Hinterland von
Almiſſa iſ
t

ein Gebirge von idealem Faltenbau, –

eine Augenweide für den Geologen wie Morphologen

wie für jeden, der bei Betrachtung einer Landſchaft

zu Gedanken über ihren Werdegang angeregt wird.
Unverhüllt tritt hier der Gebirgsbau vor Augen,
und wunderbar klar offenbart ſich die Abhängigkeit

der heutigen Oberflächengeſtaltung der Landſchaft

von ihrem geologiſchen Gefüge.

Betrachten wir kurz die Bauſteine, aus denen

ſich dieſe Landſchaft zuſammenſetzt, ſo müſſen wir

d
a vor allem zwei weſentlich verſchiedene Elemente

unterſcheiden: Kalkſtein, der der Kreideformation
angehört (Rudiſtenkalk), und ſogenannten Flmſch, d. i.

eine Gruppe ſandig-toniger Geſteine, die zur Zeit
des älteſten Tertiärs (Eozäns) zur Ablagerung ge
kommen ſind. Dieſe beiden Geſteinsgruppen – Kalk
geſtein und Flyſch – beſitzen eine ganz verſchiedene
Widerſtandsfähigkeit, bzw. ſi

e zeigen ein ganz ver
ſchiedenes Verhalten gegenüber den heute wirkſamen
atmoſphäriſchen Einflüſſen. Die Haupteigenſchaften
des Kalkſteins ſind ſeine Waſſerdurchläſſigkeit und
ſeine außerordentliche 5ähigkeit gegenüber der me

chaniſchen Verwitterung, während e
r

der chemiſchen

Korroſion ſehr zugänglich iſt; dieſe Eigenſchaften

machen ihn, wenn auch noch die Entwaldung hinzu
kommt – wie e

s ja im allgemeinen in den öſter
reichiſchen Küſtenländern der Fall iſt – zum Träger
des bekannten Verkarſtungsprozeſſes. Dagegen iſ

t

der Flyſch waſſerundurchläſſig, mechaniſch leicht ver
witterbar und liefert daher einen tiefgründigen, einer
Vegetationsbedeckung günſtigen Boden. Auf Grund
dieſer verſchiedenen Eigenſchaften treten die beiden
Hauptelemente im Gefüge unſerer Landſchaft in ihrer
Phyſiognomie ſehr augenfällig hervor, und dadurch
kommt auch der Faltenbau des Gebirges deutlichſt

zum Vorſchein. Die Kalkſteine ſind als Rippen und
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Abb. 1. Almiſſa.
(Phot. Prof. A. Grund-Prag.)

kahle Felsrücken in den Sätteln der Falten heraus
modelliert, während die Flyſchgeſteine, von Ver
witterungsſchutt und Vegetation bedeckt, die Falten
mulden erfüllen. So beherrſcht die Landſchaft ein

Wechſel von im Streichen des Gebirges, alſo der Küſte
parallel verlaufenden kahlen Höhenkämmen und
grünen Talmulden.
Dieſem, von der Eroſion herausgearbeiteten

Oberflächenrelief, wie es uns in einem Streifen
Landes längſt der Küſte entgegentritt, ſind nun Lauf
richtung und Talformen der unteren Cetina voll
kommen angepaßt. Sie folgt im allgemeinen den
Flyſchmulden, in denen ſie, der leichten 5erſtör
barkeit des Geſteins zufolge, ein breitſohliges, von
Auen begleitetes Tal beſitzt; wo ſi

e jedoch gezwungen

iſt, einen Kalkrücken zu durchbrechen, d
a bildet ſie,

dank der Widerſtandsfähigkeit und 3ähigkeit des
Materiales, eine enge Felſenſchlucht.
Folgen wir nun der ſchönen Straße, die von

Almiſſa im Cetinatale aufwärts nach Duare führt.
Gleich hinter der Stadt geht es durch die Felſen

pforte hindurch, durch welche ſich die Cetina in

das Meer ergießt. Aber, wenn wir ſi
e paſſiert

haben, öffnet ſich ſofort nach einer Wendung des

Abb. 2. Cetinatal zwiſchen Almiſſa und Duare.
(Phot. Dr. C

.

W. Pollak-Prag.)

3
.

Fluſſes vor uns ein weiter Talkeſſel; er iſt rings

von hohen, kahlen Kalkbergen eingefaßt, von denen
gerade gegenüber ein Bach in hohem prächtigem
Waſſerfall herabkommt. Die Sohle des Tales iſ

t

breit und von Auen bedeckt. Wir befinden uns
hier in einer Flyſchmulde, der der Fluß nun weiter
hin folgt; e

s iſ
t

ſomit nur ein ſchmaler Kalkriegel,

den e
r vor ſeiner Mündung ins Meer zu durchbrechen

hat. – Erſt nachdem die Tetina ein weites Stück

im Flyſche gefloſſen iſt, tritt ſi
e

wiederum in einen
landeinwärts ſich in den Weg ſtellenden Kalkzug ein
und hat ſich in dieſem ein enges felſiges Bett ge

ſchaffen. Die Straße meidet dieſe Schlucht; ſi
e führt

in zahlloſen ſcharfen Serpentinen auf den Kalkrücken
empor (ſ

.

Abb. 2), den der Fluß zu durchbrechen
gezwungen iſt. Das Flyſchgeſtein bedeckt noch weit

Abb. 3. Das Elektrizitätswerk unterhalb der Cetinafälle;
links die Mala Gubovica.
(Phot. Dr. C

.

W. Pollak-Prag.)

hinauf die Gehänge, und allenthalben hat man Ge
legenheit, im Kleinen wie im Großen, den herr
lichen Faltenbau des Gebirges zu bewundern. Es
bietet ſich nun auch ein ſchöner Rückblick über die
zurückgelegte Talſtrecke (Abb. 2); je höher wir
kommen, deſto umfaſſender enthüllt ſich uns der
ganze Bau des Gebietes, deſto klarer werden uns
die heutigen Landſchaftsformen verſtändlich. Wir
ſehen nun aber auch ein neues Formenelement neben

den bisher beobachteten; e
s ſind ebene Flächen, die

das Cetinatal in beſtimmter Höhe begleiten und
denen erſt die eigentlichen Bergrücken aufſitzen. Sie
gehen, wie wir es ſpäter ſehen werden, ohne Unter
ſchied über Kalk und Flyſch hinweg, und man muß

ſi
e als ein altes Eroſionsniveau der Cetina auf

faſſen, d
.

h
. ſi
e

ſtellen die Reſte einer alten Fluß
ebene der Cetina dar, die ſi

e

ſich vor ihrem Ein
ſchneiden zu ihrer heutigen Tiefe geſchaffen hatte.
Wir müſſen uns alſo vorſtellen, daß zu einer Seit
lange nach Ablagerung der Kreide und des Flyſches

und nachdem das ganze bereits zu einem Gebirge
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Abb. 4. Cetinatal unterhalb Duare; zeigt die Verebnungs
fläche im Flnſchgeſtein.

(Phot. Dr. L. W. Pollak-Prag.)

ſteil aufgefaltet war, eine lange Eroſionsperiode,

d. i. eine 5eit geologiſcher Ruhe, es der Cetina
ermöglichte, ſich ein überaus breites Tal herzu
ſtellen, in dem ſie träge dem Meere zufloß. Dann
muß eine Hebung das ganze Gebiet ergriffen haben,

die langſam vonſtatten ging und die Cetina zu

erneutem Einſchneiden in die Tiefe, zur Ausgeſtal
tung ihres heutigen Tales zwang.

Wir haben ſomit wiederum eine wichtige Phaſe
im Entwicklungsgange unſerer Landſchaft aus der
Betrachtung ihrer heutigen Formen uns abzuleiten
vermocht.

Hat die Straße die Höhe des Kalkriegels er
klommen, ſo führt ſie jenſeits wieder hinab, zunächſt

in einem bereits im Flyſch liegenden, von Regen

ſchluchten zerriſſenen Seitental, bis wieder die Cetina,

die nun dieſer zweiten Flyſchmulde folgt, erreicht iſt.
Neue Landſchaftsformen treten uns hier ent

gegen und nehmen durch ihre Eigenart und Größe
ganz die Sinne gefangen. Gegen Nordoſten, gegen

das Innere des Landes zu, erſtreckt ſich ein rieſiges
Kalkplateau, das in ſteilem Abſturz, wie eine unge

heuere Mauer gegen das Cetinatal abfällt, – und
über der unabſehbaren Hochfläche ragen in weiter
Ferne wie Inſeln einzelne beſchneite Gebirgsſtöcke
empor. Im Süden, in der Fortſetzung des Plateaus,
jedoch glitzern in greifbarer Nähe die ſchneeigen
Gipfel eines Gebirges von alpinem Charakter her
über, – e

s iſ
t

die Biokovo planina, in der das
dalmatiniſche Küſtengebirge ſeine größte Höhe

(1765 m) erreicht und deren Schneehäupter weit über
das Meer leuchten. Auch gegen Norden, auf der
anderen Seite des Plateaus, erhebt ſich ein an
ſehnliches Gebirge, die 1580 m hohe Moſor planina.

Die Cetina fließt längs des Plateau-Abſturzes
zwiſchen grünen, ſanften Ufergehängen dahin. Künſt
liche Teraſſen, ſorgfältig angelegt, alle mit Wein
bepflanzt, reihen ſich hoch a

n

den Abhängen bis

unter die ſteil emporragenden Kalkwände des Pla
teaus empor. Nach einer Wendung des Tales ſehen

wir zu unſerer Überraſchung, daß die Cetina aus
dem Kalkplateau hervortritt, während die Flyſch
mulde, der ſi

e

bisher gefolgt war, allmählich ſchmäler
werdend, ſich weiter fortſetzt und ſchließlich gegen die

Biokovo planina zu auskeilt.
Am Austritte aus dem Kalk bildet die Cetina

eine kleine Kaskade – die Mala Gubovica –, und
hier ſteht auch am Fuße des Plateaus das neue
Elektrizitätswerk (Abb. 3), das die lebendige Kraft
der Cetinafälle ausnützt; zwei Suleitungsröhren von
rieſigen Dimenſionen führen ihm aus der mittleren

Höhe des Plateauabſturzes das Waſſer zu, das ober
halb des großen, von hier nicht ſichtbaren Falles
dem Fluſſe entnommen wird. Die gewonnene Elek
trizität wird nach Almiſſa geleitet und hier zur
Beleuchtung der Stadt und dem Betriebe einer Kunſt
düngerfabrik verwendet. Damit iſt aber die geſamte

Kraft vorerſt nur zu ſehr geringem Teile ver
Wertet.

In rieſigen Serpentinen klimmt nun die Straße
auf die Höhe des Plateaus empor; mehr geraden
wegs, aber ſteil und beſchwerlich führt der alte
landesübliche Weg hinauf. Haben wir den Rand
des Plateaus erreicht, ſo ſchweift der Blick unge

hindert über die vor uns ausgebreitete weite Hoch
fläche; e

s iſ
t

eine baumloſe Steinwüſte, eine furcht
bare Karſtöde, die einen faſt erſchauern läßt. Ein
ſchöner, lehrreicher Blick bietet ſich uns von hier
noch in das eben verlaſſene Cetinatal (Abb. 4):
Ungemein ſcharf ſind im Landſchaftsbilde die Grenzen
zwiſchen Flyſch- und Kalkgeſtein ausgeprägt; über
aus gut überblickt man aber auch von hier aus
die ebenen Flächen zu beiden Seiten des Cetinatales,

die das alte Eroſionsniveau des Fluſſes darſtellen.
Es wird uns jetzt überdies klar, daß auch die weite
Karſthochfläche, auf der wir jetzt ſtehen, nichts anderes

iſ
t als die ungeheuer breite alte Verebnungsfläche

des Fluſſes, die uns hier im Kalkgeſtein noch voll
kommen intakt erhalten iſt, während ſie in dem
weichen Flnſche zum größten Teil zerſtört iſ

t

und

–

Abb. 5. Der Cetinakañon bei Duare mit der Velika
Gubovica.

(Phot. Dr. C
.

W. Pollak-Prag)
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nur die einzelnen, das Tal begleitenden ebenen
Flächen, die ein gleiches Niveau verbindet, uns ihre

alte Lage erkennen laſſen.
Von Duare, dem ärmlichen Dorfe am Rande

der Hochfläche führt ein Weg in wenigen Minuten
an die Kante des Cañons heran, das ſich die Cetina
150 m tief, mit ſenkrechten Wänden in das Kalk
plateau geſchnitten hat. Noch ſehen wir nicht den
Fluß, aber wir hören das Toſen des Waſſers, und
an den Abgrund herantretend, ſtehen wir über
wältigt von dem wundervollen Anblicke. Innerhalb
des Cañons, in deſſen ſchwindelnde Tiefe wir hinab
blicken, bildet der waſſerreiche Fluß einen einzigen,

über 30 m hohen Fall, die Velika Gubovica (Abb. 5)
.

Feinſt zerſtäubter Waſſerdunſt, der in den herrlichſten
Regenbogenfarben ſchillert, ſchwebt in dem Schlunde
über den weißſchäumenden toſenden Waſſermaſſen.
Es iſt ein Bild von packender Schönheit und Größe.
Der Eindruck des ſeltenen, gewaltigen Naturſchau
ſpieles vereinigt ſich mit dem der eigenartigen und
großzügigen Landſchaftsſzenerie. Die weite, in ihrer
furchtbaren Öde ſo großartige Karſthochfläche, aus
der, in Schnee gehüllt, die mächtige Biokovoplanina

(Abb. 6) und in der Ferne andere Gebirgsſtöcke
und

zu unſeren Füßen die rieſige ſteilwandige Schlucht,
wie Inſeln aus dem Meere emporſteigen . . .

in deren Tiefe der Waſſerfall toſt! – Hier oben
alles ſtarr, tot, farblos . . . Dort unten die wildeſte
Bewegung, die Farbenpracht des im Sonnenlicht
ſprühenden Giſcht. Und über das alles ſpannt ſich
der tiefblaue dalmatiniſche Himmel. Tief, wie ein
gewaltiger, ergreifender Akkord ſpricht dieſes Land
ſchaftsbild zu unſerem Gemüte. –

Auf einem überaus ſteilen und beſchwerlichen
Pfad kann man an einer Stelle in die Tiefe des
Cañons in der Nähe des Falles hinabſteigen. Feiner
Waſſerſtaub erfüllt unten alles, alles trieft von
Feuchtigkeit, und in kurzer Zeit ſind unſere Kleider
durchnäßt; das Donnern und Toſen der ſtürzenden

Waſſermaſſen macht hier faſt jede Verſtändigung
unmöglich.

Eine Strecke oberhalb des Waſſerfalles kann

Abb. 6. Die Biokovoplanina; im Vordergrund die wild
zerklüftete Karſthochfläche von Duare.

(Phot. Dr. C
.

W. Pollak-Prag.)

Abb. 7. Blick im Cetinakañon abwärts; der weiße Dunſt

im Hintergrunde über dem Fluß rührt von dem dort
hinabſtürzenden Falle her.
(Phot. Prof. A

. Grund-Prag.)

man auf einem bequemen Wege in die hier ſchon
weniger tiefe Schlucht gelangen (Abb. 7); dort be
finden ſich die großen Stauanlagen des Elektrizi
tätswerkes, das hier dem Fluſſe einen Teil ſeines
Waſſers entnimmt und in einem unterirdiſchen
Kanale einem Sammelreſervoire oberhalb des

Werkes zuführt; von hier fällt dann das Waſſer
durch die gewaltigen Rohre hinab auf die Turbinen,

die eine Maximalleiſtung von 60000 P.S. entwickeln
können. Mit Befriedigung kann man hervorheben,
daß die Induſtrieanlage der Schönheit des Falles
und der Landſchaft im weſentlichen keine Einbuße
tut. –
Beantworten wir uns noch die Frage nach dem

Urſprung und der heutigen Lage der Velika Gubovica.
Bei Duare haben wir die Grenze des Flyſch

ſtreifens erreicht, der dieſen Teil der dalmatiniſchen
Küſte als eine Vorzone des Küſtengebirges begleitet.

Während wir von der Küſte bis hierher einen Wechſel
von ſteil aufgefaltetem Flyſch und Kalk beobachten
konnten, beſteht das Kalkplateau von Duare ſowie
die in ſeiner nördlichen und ſüdlichen Fortſetzung
liegende Moſor- und Biokovo planina durchaus aus
Kalk. Es iſ

t offenſichtlich, daß die Cetinafälle an
dieſe wichtige geologiſche wie morphologiſche Grenze
anknüpfen, wenn wir auch heute den Hauptfall

ein Stück in das Innere des Kalkplateaus verlegt

ſehen. Wir müſſen uns eben vorſtellen, daß ur
ſprünglich der Fall mit der Geſteinsgrenze zu
ſammengefallen iſt; die Eroſion des Fluſſes hatte
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in dem weichen, wenig Widerſtand entgegenſetzenden
Flyſchgeſteinen viel raſcher zur Tiefe zu arbeiten
vermocht, als in dem zähen, durchläſſigen Kalk; ſo
entwickelte ſich die Stufe, über die das Waſſer
herabſtürzen mußte. Aber ein derartiger Waſſerfall
– von einem Typus wie ihn uns auch der Niagara
repräſentiert – iſt ein vergängliches Gebilde; in

ſeinem Werden liegt immer auch ſchon der Keim

zu ſeinem allmählichen Vergehen; ſtetige Rückwärts
verlegung und gleichzeitige Erniedrigung iſ

t

das Ge

Dr. Richard Rein

ſetz ſeines Lebenslaufes, – und ſo verſchwindet e
r

ſchließlich. So iſ
t

auch der Cetinafall heute bereits
weitab von der Stelle ſeines Entſtehens, und e

r

mag ſchon nicht wenig von ſeiner einſt viel be
deutenderen Höhe eingebüßt haben.

So iſ
t

uns auch ein Einblick in die Geſchehniſſe
der jüngſten Lebensphaſe dieſer Landſchaft gegeben,

aus deren Gügen wir ſo überaus klar, wie aus den
aufgeſchlagenen Blättern eines Tagebuches, ihren
Entwicklungsgang herauszuleſen vermögen.

Die Selſenküſte Iſtriens
Eine geologiſch-biologiſche Studie von Dr. Richard Rein-Wanne

Mit 3 Abbildungen

Da, w
o

heute gegen d
ie Felſenriffe und Felſen

inſeln der Weſtküſte Iſtriens d
ie Fluten der Adria

ſchlagen, d
a

brandete vor langen geologiſchen Seiten
ſchon einmal ein Meer: das Kreidemeer. Schon
damals, zu Ende der Kreidezeit, muß ſich hier ein

reiches Strandleben entfaltet haben. Kann man
doch aus jedem Felsblock der heutigen Felſenküſte

eine Anzahl Verſteinerungen herausſchlagen, die e
r

kennen laſſen, welche reiche Muſchelfauna damals hier
gelebt hat. Ihre Schalen wurden durch den Schlamm
des Kreidemeeres mit den Hartteilen anderer ab

tektoniſchen Veränderungen verdankt auch das Adria
tiſche Meer ſeine Entſtehung.

einſturzbeckens des Mittelmeeres zuerſt der ſüdliche
Teil der Adria, während der nördliche zunächſt noch
als Feſtland erhalten blieb. Daß das Adriatiſche
So entſtand als ein Seitengraben des Haupt

Meer nicht in ſeiner ganzen Ausdehnung zuſammen
als ein einziges Einſturzbecken entſtanden iſt, das
geht aus verſchiedenen Unterſuchungen der Fauna,

der ozeanographiſchen Verhältniſſe, der Tiefenver
hältniſſe uſw. klar hervor: der ſüdliche, bis zu

42/20 nördl. Breite, etwa bis zu einer Linie vom
Vorgebirge Gargona, über die Tremitiſchen Inſeln,
die Inſel Pelagoſa und Lagoſta nach Dalmatien
reichende Teil, der Tiefen bis zu 1000 m aufweiſt,

iſ
t

ſchon zu Anfang der Tertiärs eingebrochen, wäh
rend der nördlich dieſer angegebenen Linie gelegene
Teil, der im allgemeinen nicht tiefer wie 100 m und

meiſtens viel ſeichter iſt, eine viel jüngere Bildung
- darſtellt.

Abb. 1. Die Felſenküſte Iſtriens.
Porto Auro bei Rovigno.

geſtorbener Meerestiere zu feſten Schichten verkittet
und erſtarrten dann, als der Meeresgrund gehoben

und als Feſtland herausgewölbt wurde, zu hartem

Geſtein.

Die Feſtlandsperiode, die in unſerem Gebiete
das Kreidemeer ablöſte, dauerte bis tief in die
Tertiärzeit hinein an. Da kam wieder Bewegung

in die Geſteinsmaſſen, die hier am Rande der Meere
dem geologiſchen Wechſel beſonders ſtark unterworfen
ſind.

In der Tertiärzeit müſſen in der Gegend

zwiſchen dem heutigen Europa und Afrika ganz
gewaltige Verſchiebungen der Erdkruſte eingetreten

ſein und ſehr umfangreiche Einbrüche ſtattgefunden
haben, ſo daß das mittelländiſche Meer etwa in

ſeinem heutigen Umfang ſich bilden und eine Tiefe
bis zu 4000 m erreichen konnte. Dieſen erheblichen

Während ſich in das ſüdliche Einſturzbecken ſchon
lange die Fluten des Mittelmeeres ergoſſen hatten,

z dehnte ſich a
n

Stelle des nördlichen Teiles des
Adriatiſchen Meeres eine Ebene aus, die von dem

Waſſer der hineinſtrömenden Flüſſe, beſonders der
Alpenflüſſe Po, Etſch, Brenta, Piave, Tagliamento

und Iſonzo mit Schutt und Geröll bedeckt wurde,

und erſt durch ſpättertiäre und wahrſcheinlich ſogar

auch diluviale Erdkruſtenbewegungen wurde dieſe

mit Schotter und Sand überlagerte Landfläche in

das Meer hinabgeſenkt.

An dieſen Veränderungen der nördlichen Adria
haben die Felſen der Weſtküſte Iſtriens teilgenom

men: aus Meeresſchlamm und Kalkſchlamm ſind ſi
e

am Grunde des Kreidemeeres entſtanden, haben dann
lange Seiten hindurch einen Teil der weiten Feſt
landebene gebildet und ragen heute als Küſte des
Meeres empor, das die neben ihnen abgeſtürzte

Scholle überflutete.

Dieſe Veränderungen gehören der geologiſchen

Vergangenheit an. Doch ſind dieſe Felſenriffe der
iſtriſchen Küſte nicht etwas unveränderlich „Felſen
feſtes“. Auch heute noch wirken a

n

ihnen allerhand
geſtaltverändernde Kräfte.
Zunächſt mal ſind jene mächtigen Kräfte, die

die tertiären Kruſtenverſchiebungen und Einſtürze
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Abb. 2. Geſteinzerſtörende Tiere:
Geröllſtücke, die vom Bohrſchwamm (Vioa), einem

felsbohrenden Tiere, durchlöchert ſind.

hervorgebracht haben, auch heute noch nicht zur Ruhe
gekommen. Dafür ſprechen die nachweislich in hiſto
riſcher Seit erfolgten mannigfachen Küſtenverſchie
bungen, dafür ſprechen auch die heute noch erfolgen

den vulkaniſchen Erſcheinungen des Ätna, des Veſuv
und der Lippariſchen Inſeln.
Außerdem ſind noch eine ganze Reihe anderer

Kräfte am Werke.
Wenn wir an einer vorſpringenden Klippe oder

auf einem im Waſſer liegenden größeren Blocke Platz
nehmen und uns von der Brandung umrauſchen
laſſen, ſehen wir, wie das Waſſer der ankommenden
Wogen dort an der ſteilen Felswand hinaufläuft
und zurückfällt, und wie ſie hier, wo die Felſen
küſte etwas flacher ausläuft, über die Felsblöcke
und -platten hinwegſpritzt und in den Spalten und
Durchläſſen ſchnell zurückflutet. Dieſes Spiel wieder
holt ſich bei jeder neu ankommenden Welle. Natür
lich kann die Arbeit des ab- und zurückfluten
den Waſſers nicht ohne Einfluß auf das Geſtein
bleiben, ſondern die Furchen in den Felſen müſſen
durch die ſtetig reibende Arbeit des Waſſers ver
größert werden, das lockere Material, das von
der felsſpaltenden Tätigkeit des gefrierenden
Waſſers oder durch die verwitternde Einwirkung
von Luft und Sonne
zerbröckelt und vom
Regenwaſſer undWind
von den Felſen hinab
geſpült worden iſt,
muß mit hinaus ins
Meer getragen wer
den, um dort von
Meeresſtrömungen

vielleichtweitergeführt

zu werden. Auf dieſe
Weiſe muß die Felſen
küſte immer mehr zer
furcht und zu Geröll
und Sand zerrieben
werden.

Die 5erſtörungsarbeit der Atmoſphärilien
wird aber noch durch ozeaniſche Kräfte unterſtützt.
Wenn man ſich von dem Teile eines Felſens,

der zur Flutzeit unter Waſſer getaucht iſt, ein Stück
mit dem Hammer abſchlagen will, um es genauer

auf die Organismen zu unterſuchen, die an ihm
feſtgewachſen ſind, ſo wird man überraſcht durch
den hohlen Klang der Hammerſchläge an dem
ſcheinbar ſo maſſiven Geſtein. 3erſchlägt man ein
ſolches losgeſchlagenes Stück, dann macht man die
Entdeckung, daß es vollſtändig von Röhren durch
zogen iſt. Betrachten wir uns den Felſen, der zur
Flutzeit untergetaucht iſ

t

und jetzt zur Ebbe frei
liegt, daraufhin genauer, ſo zeigt ſich, daß überall

in das Geſtein Löcher hineingehen; auch die Geröll
ſtücke, die wir vom Boden aufnehmen, ſind über
und über mit Öffnungen bedeckt, ja ſelbſt die leeren
Muſchelſchalen erweiſen ſich als angebohrt.
Dieſes eigenartige Zerſtörungswerk iſ

t

von Tieren
vollbracht worden, und zwar hat den meiſten Anteil
daran der Bohrſchwamm (Vioa). Wir finden den gelb
oder rot gefärbten Bohrſchwamm (vergl. Abb. 2),

wenn wir ein Geſteinsſtück durchſchlagen: er füllt
mit ſeinem weichen Körper das Hohlraumſyſtem des

Steins aus und läßt durch die kleinen Öffnungen
an der Oberſeite des Steins zarte dünnwandige

Röhren hervortreten. Neben dieſem Schwamm kom
men weiter als felsbohrende Tiere noch felsbohrende
Würmer in Betracht, deren Arbeit an den vom
Meeresgrunde heraufgeholten Steinen erkennbar und

durch die engen, ſcharfgebohrten Gänge charakte
riſtiſch iſt; ferner beteiligen ſich an dem 3erſtörungs

werk zwei Muſcheln, die Bohrmuſchel (Pholas dac
tylus) und die Meerdattel (Lithodomus lithophagus).

Daß Tiere ſich auf mechaniſche Weiſe in lockeren
Sand hineinbohren können, iſ

t ja verſtändlich und
kann vielfach im Aquarium und am Strande be
obachtet werden. Wie iſt es den Tieren aber möglich,

den harten Fels anzubohren und ſich weit in ihn
hineinzuwühlen ?

Uns ſtehen für die 3erſtörung harten Kalkſteins
nur zwei Mittel zur Verfügung: entweder mecha
niſche Arbeit oder Angriff durch Säure. Und tat
ſächlich machen e

s

die Tiere in derſelben Weiſe:
entweder greifen ſi

e

den Felſen mechaniſch durch

Abb. 3. Geſteinſchützende Tiere:

Teil einer Röhre von einem Röhrenwurm (Serpula) und eine Seepockenkolonie (Balanus).
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Reibung an oder löſen ihn durch Säureausſcheidung

auf, oder ſchließlich können beide Gerſtörungsweiſen
vereinigt werden.

Bei den hier erwähnten Tieren iſ
t

e
s haupt

ſächlich und faſt nur die Säureproduktion, die ſi
e

inſtand ſetzt, den harten Felſen anzubohren.
Bei den beiden angeführten Bohrmuſcheln kommt

ſchon deswegen mechaniſche Arbeit nicht in Frage,

weil zwiſchen dem Kalk der Muſchelſchale und dem
Kalk des Felſens ein Härteunterſchied nicht beſteht,
was doch zur Ausführung der Bohrarbeit nötig
wäre, auch zeigen die Schalen der Bohrmuſcheln

keinerlei Abnutzung. Und doch ſtellen beide Muſchel
arten Höhlungen in den Kalkfelſen her, die genau

ihrer Körperform entſprechen, eine Arbeit, die ſi
e

bereits in der Jugend beginnen und die nur auf
die Ausſcheidung von Säure zurückzuführen iſt.

Bei dem Bohrſchwamm iſ
t

die Leiſtung mecha

niſcher Arbeit vollends undenkbar, und bei ihm kann
man nur annehmen, daß e

r

das Anbohren und

Unterminieren der Felſen mittels Säureausſcheidung
zuwege bringt. Und was er auf dieſe Weiſe für
Arbeit leiſtet, das kann man erſt überſehen, wenn
man, auf das Phänomen aufmerkſam geworden, die
Felswände vom Motorboot oder von einer vor
ſpringenden Klippe aus überſieht: über und über
ſind die harten Kalkſteinwandungen in Löchern an
gefreſſen, ſo daß Cori mit Recht von einer „allge

meinen Karies der Kalkſteinküſte“ ſprechen kann.
Durch dieſe bohrende Tätigkeit der Tiere wurden

natürlich die ſonſtigen zerſtörenden Einflüſſe noch
bedeutend verſtärkt, für die Atmoſphärilien wird
die Angriffsfläche ſtark vergrößert und den bran
denden Wogen wird die zerſtörende Tätigkeit er
leichtert.
Unterſtützen die eben erwähnten Tiere die 3er

ſtörung der Felſenküſte Iſtriens, ſo gibt es andererſeits

auch Organismen, die die zerſtörenden Kräfte
von dem Geſtein fernhalten. Unſere Abb.3 zeigt zwei
dieſer geſteinſchützenden Tiere, einmal einen röhren
bildenden Wurm (Serpula) und dann eine Balanus
kolonie, während eine dritte Tierart a

n

demſelben

Handſtück auf der Abb. nicht ſichtbar iſt, eine Napf
ſchnecke (Patella).

Die Röhrenwürmer Serpula (Abb. 3) und
Protula fertigen ſich ſelbſt eine Kalkröhre an, die

ſi
e

mit dem unteren Teil auf dem Geſtein befeſtigen.

Aus ihren Röhren ſchauen dieſe Würmer mit
blumenartigen, roten Gebilden heraus, die man als

Kiemen angeſprochen hat. Ihrem mikroſkopiſchen

Bau nach unterſcheiden ſich aber dieſe Kiemenkrön
chen von der übrigen Haut nicht weſentlich und

werden daher auch nur in derſelben Weiſe wie ſi
e

die Atmung vermitteln. Beide Tiere zeigen auch
eine weitere Merkwürdigkeit: ſie ziehen ſich, wenn
ein Schatten über ſi

e hinhuſcht, in ihre Röhren
zurück.

Die Seepocken oder Meereicheln (Balanus)
(Abb. 3

) ſind Krebschen aus der Familie der Ranken
füßler (Cirripedien), die in der Jugend als Larve
umherſchwimmen und ſich ſpäter, nach Durchlaufung

eines 3wiſchenſtadiums, auf dem Felſen mit der
Kopfſeite feſtſetzen. Da ſi

e

nun dauernd die feſt
ſitzende Lebensweiſe beibehalten, müſſen ſi

e

auch

beſonders geſchützt ſein. Ihre Kalkplatten zeigen
ſich gegenüber ähnlichen, aber freiſchwimmenden

Krebſen verſtärkt und vermehrt. Die ſeitlichen Kalk
platten erheben ſich von einer gemeinſamen Kalk
baſis und ihre Öffnung kann oben durch einen
zweiklappigen Deckel vollſtändig geſchloſſen werden.

Werden die beiden Klappen geöffnet, dann klafft
zwiſchen ihnen ein weiter Spalt, durch den das
Tierchen kleine handartig bewegliche Greiffüßchen
herausſteckt. (Schluß folgt.)

Der öſterreichiſche Naturſchutzpark in den Hohen Tauern
Von J. Schuch-Wien
mit 7 Abbildungen“)

Warmherzige Naturfreunde waren e
s,

die ſich

vor einigen Jahren zur Gründung des öſterreichiſchen
Vereines Naturſchutzpark zuſammenfanden, um im

letzten Augenblicke möglichſt anſehnliche Strecken ur
wüchſiger Natur zu retten.

Bald zeigte e
s ſich, daß dieſe Hoffnungen keine

trügeriſchen waren, daß auch in unſeren Tagen

noch ein Gedanke zünden, weite Kreiſe entflammen

konnte. Den vereinten Bemühungen des öſter
reichiſchen Vereines mit dem gleichnamigen reichs
deutſchen Verein*) iſt es gelungen, das gemeinſame
Projekt – die Schaffung eines alpinen Schutzgebietes

in den Hohen Tauern (im Salzburgerland), in einer
alle Erwartung übertreffenden Weiſe zu verwirk

*) Illuſtrationen vom Schriftſteller Wiedemann, Sekre
tär des öſterreichiſchen Vereines Naturſchutzpark –

Wien III/1, Baumannſtraße 3
.

Sitz des reichsdeutſchen
Vereines Naturſchutzpark – Stuttgart, Pfützerſtraße 5

.

lichen, welches an Großartigkeit des Landſchafts
bildes ſich würdig jenen der Schweiz und Frank
reichs zur Seite ſtellt.

Mit Freude dürfen wir heute auf das in wenigen
Jahren Erreichte, auf das in zäher Arbeit und heißem
Kampf gegen Gleichgültigkeit Errungene zurück
blicken – mit froher Hoffnung in die Sukunft
ſchauen. Freilich ſind uns auch Enttäuſchungen und
Verkennungen nicht erſpart geblieben – aber ſi

e

durften und konnten uns nicht entmutigen oder ab
ſchrecken. Mußten wir auch bei unſerem erſten Alpen
park in Steiermark unvorhergeſehene Flickarbeit
leiſten und etliche Tropfen kalten Waſſers in den
ſchäumenden Wein unſerer Begeiſterung gießen, der
öſterreichiſche Alpenpark wurde doch ſeiner heiligen
Beſtimmung übergeben, und bedeutete auch der durch

die Forderung des Beſitzers notwendig gewordene

Verzicht auf den ſteiriſchen Naturſchutzpark einen
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empfindlichen Rückſchlag, ſo wurde dieſer ſofort über
reichlich ausgeglichen durch die Ausfindigmachung

eines ebenſo geeigneten und ebenſo ſchönen Gebietes

in der Nähe des Großglockners, auf dem wir heute
nicht nur Pächter, ſondern auch Beſitzer ſind. Ein
Gefühl froher Befriedigung iſt es für die Mitglieder,

wenn ſie auf eigenem Boden den urigen Bergwald

mit den ſtäubenden Waſſerfällen durchwandeln, deſſen
urwüchſiges Erhalten das Werk ihrer Arbeit iſt.
Eine ſtändige Vermehrung dieſer Mitgliederzahl iſt

der ſpringende Punkt, von dem das endgültige Ge
lingen des zur Hälfte ſchon verwirklichten Planes

in erſter Linie abhängt, denn der Naturſchutzpark

ſoll in ſeiner ganzen Anlage ein durchaus volks
tümlicher ſein. Aber noch ſtehen weite Kreiſe ab
ſeits, noch wiſſen viele gar nichts vom Vorhanden
ſein dieſer Naturſchutzbewegung, und andere haben
zwar flüchtig davon gehört, e

s aber über dem
Drängen des haſtigen Alltages längſt wieder ver
geſſen.

Hat man aber die Pracht unſeres Alpenparkes
geſehen und wurde man dort von dem befreienden
Hauch reiner Bergluft umweht, dann wundert man
ſich doch, daß nicht mehr Mitglieder ſind.
Es war ſchön im ſteiriſchen Alpengebiet bei

Schladming, berauſchend ſchön die Waſſerfälle, der
köſtliche Wildbach, und die Geheimniſſe des Klaffer
ſeegebietes gehören mit zum Schönſten, was man ſah.

Es war tief zu bedauern, daß wir das Schladminger
Hochtal am Fuße des Golling und der anderen hohen
Bergmajeſtäten nicht erwerben konnten, aber die

Mittel fehlten für die hohen Forderungen.
Man kann e

s daher mit unendlicher Freude

- EE-SE>
Abb. 2. Motiv aus der Wildſchutzzone.

begrüßen, daß wir an Stelle des aufgegebenen ſofort dem Schladminger wohl ebenbürtig a
n

die Seite
ein neues Alpengebiet gefunden haben, das man ſtellen darf. Ein Salzburger Alpenfreund hat e

s

entdeckt, ein Kenner, der ſchon den Nelloſtonpark

durchwandert und das ſchwediſche Naturſchutzgebiet

durchmeſſen hat.

Von Zell am See, dem lieblichen und bekannten
Alpenort, läßt ſich der Beſuch unſeres Gebietes am
beſten bewerkſtelligen. Man darf aber ja nicht
glauben, daß man in Zell am See losmarſchieren
kann, um in unſer Alpengebiet zu kommen. 5uerſt
empfängt uns das liebliche Klappern einer Schmal
ſpurbahn, die längs der Salzach ſtromauf uns dem
anmutigen Siel zuführt.
Unſer Gebiet von 120 km? kann man nicht

einfach durchraſen und dann ſeinen Erinnerungen

mit einem kurzen „dageweſen“ einverleiben, man
braucht ſchon einige Tage zu ganz flüchtiger Be
ſichtigung. Obgleich die beiden Täler des Schutz
parks in einem Hochgebirgskamm zuſammenhängen,

ſind die Übergänge doch ſo wenig ermutigend, daß der
Durchſchnittswanderer gut tut, zwei Bahnſtationen

der Schmalſpurbahn zu benutzen, um von dort die
Ausflüge zu machen.
Wir wählen zuerſt Uttendorf, um das Stubachtal

und die Dorferöd zu beſuchen. Wer das Ammer
und Felbertal ſehen will, muß von Mitterſill aus
die Wanderung antreten.

Von Uttendorf gehts auf der kleinen Fahrſtraße
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Abb. 3. Am Enzinger Boden. Aufſtieg in den Alpenpark.

zum Enzinger Bauern, wo man das Salzachtal ver
läßt, um in das Stubachtal zu gelangen, welches an
großartiger Schönheit alle anderen Alpentäler Salz
burgs weit übertrifft und wo in wilden Sprüngen

ſchäumend und brauſend die Stubach uns entgegeneilt.

An Wiedrechtshauſen vorbei geht der fahrbare
Bergweg nach Fellern. Dieſe drei großen Bauern
güter, welche der Volksmund die „Tauernkönige“ nennt,

zählten einſt zu den reichſten und beſten ihrer Art.

Abb. 4. Motiv aus dem (hdtal (Prämienbild der öſter
reichiſchen Naturſchutzpark-Lotterie).

Unſer Weg längs der Stubach
führt beim Einfluß des Wurf
baches zum Alpengaſthaus Schnei
der-Au, wo die eigentliche Wan
derung beginnt. Auf dem bekann
ten Fiſcherweg gehts dann hinauf

über den herrlichen Enzingerboden

zur Rudolfshütte. Ein Abſtecher
vom Almwirtshaus nach rechts

führt uns zur Perle des Alpen
parks, in die „Dorfer-Öd“, die iſt's
gerade, die ſchon ganz uns gehört.

Beim mächtigen Wildgatter des
Jagdhauſes „Schmederer“ verlaſſen
wir die Wildſchutzzone und ge
langen zu den prächtigen Od
Almen, der Vorder- und der
Hinteröd-Alm (1418 m), die beide
vom Naturſchutzpark einem Bauern
aus Niedernſill abgelöſt wurden.
Ein köſtlicher Nadelwald hüllt

uns ein, während der Ödbach

ſchäumt und in ſchneeigen Sprün
gen uns entgegenkommt. Swiſchen gewaltigen Sels
blöcken windet ſich der ſteile Pfad hinauf zum
hinterſten Teil des Ödtales, welches bis zum Landeck
Kees (Gletſcher) mit dem Landeck Kopf (2921 m)
reicht und von den Einflüſſen der menſchlichen
Kultur noch ganz unberührt iſt und in ſeiner Ur

Abb. 5. Motiv vom Enzinger Boden (Prämienbild der
öſterreichiſchen Naturſchutzpark-Lotterie).
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wüchſigkeit einen eigenartigen, überwältigenden Ein
druck macht.

Seitwärts grüßt uns der Ritzkaukopf (2806 m)

und die Teufelsmühle, welche (2508 m) einen groß
artigen Rundblick über das geſamte Gletſchergebiet

(Schluß folgt.)des Großglockners gewährt.
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Der Rcuarien- und Terrarienfreund
Weitere Baſtardierungen verſchiedener
CIOolcharten (auf natürlichem Wege
er3eugt) / Von Wilhelm Schreitmüller
Srankfurt a. M.). (Schluß)

II
.

Triton alpestris Laur. C - Triton cri
status subspec. carnifex Laur. C.
Im Herbſt 1907 (Oktober) vereinte ic

h

zwei

C C von Triton alpestris Laur. (eigene Sucht und
noch nie gepaart) mit drei C C' eigener Sucht
von Triton cristatus subspec. carnifex Laur. Im
Frühjahr 1908 begannen bereits die Liebesſpiele

und wurden von den U O
'

Spermatophoren abge

ſetzt. Dieſe wurden jedoch von den GG nicht

aufgenommen. Die im April 1908 abgeſetzten Eier
verpilzten ſämtlich. Das gleiche gilt von 1909 und
wurde Nachzucht auch d

a

nicht erzielt, obwohl die

Tiere ſtets beiſammen in ein und demſelben Becken
gehalten wurden. Erſt im Frühjahr 1910 konnte

ic
h

in drei Fällen beobachten, daß die GC die von
den OJ abgeſetzten Spermatophoren aufnahmen
und am Kloakenwulſt haften hatten. Anfang April
1910 fand ic

h

die erſten Eier im Becken vor, welche
zwiſchen Sagittaria natans-Blätter abgeſetzt worden
waren. Nach und nach ſetzten die beiden Triton
alpestris C C ca. 200–250 Eier an den Pflanzen
ab, die jedoch ſämtlich bis auf 9 Stück verpilzten.

Dieſe 9 Eier, welche ic
h ſeparierte, entwickelten

ſich ganz normal und krochen im Lauf des 7
.

bis 12. Mai 1910 ſämtlich aus. Die Larven waren
nach dem Verlaſſen des Eies ca. 3

,4

cm lang. Sie
wieſen dunkelgraue Grundfarbe (am Bauche heller
werdend!) auf und waren mit dunklem Rücken
ſtreifen verſehen. Leider iſ

t

e
s mir nicht gelungen,

die Tierchen bis zur Verwandlung in die Landform

zu bringen, d
a

ſi
e

ſämtlich innerhalb drei Wochen

nach dem Ausſchlüpfen aus den Eiern eingingen.

Daß die Tiere ſichere Baſtarde waren, dürfte ſchon
daraus hervorgehen, daß die beiden Triton alpestris

C C., ſelbſtgezogene Tiere, und noch nie mit O'C'
ihrer Art gepaart waren! Vielleicht gelingt e

s mir

im kommenden Frühjahr nochmals, Baſtarde von
dieſen Arten zu erzielen und dieſe auch bis zur Ver
wandlung in die Landform zu bringen.

5uſatz von Dr. Wolterstorff:
Auch in dieſem Falle zweifle ic

h

nicht an der
Baſtardnatur, obwohl Belegſtücke leider fehlen. Für
künftige Experimente möchte ic

h

noch darauf hin
weiſen, daß die Konſervierung einiger Larven (na
mentlich mittlerer Größe, im Normalſtadium) von

beſonderem Intereſſe ſein würde. Die Larven der
Gruppe Triton cristatus und marmoratus einerſeits,

des Triton vulgaris, alpestris, palmatus und boscai
uſw. andererſeits ſind im Habitus ſehr verſchieden!
Hieran, a

n

der fundamentalen Verſchiedenheit, dürfte

e
s vielleicht liegen, daß die Larven in der Ent

wicklung eingingen.
Allerdings iſt es Profeſſor Poll gelungen, dieſe

Schwierigkeit bei ſeinen Kreuzungen (auf künſt
lichem Wege) zu überwinden.
5uſammenfaſſung: Bisher ſind innerhalb der

Gattung Triton Laur. folgende Kreuzungen bekannt
geworden:

a
) Im Freien und in der Gefangenſchaft:

Triton cristatus O X Tr. marmoratus C
-

und
umgekehrt = Triton Blasii.

b
) In der Gefangenſchaft auf natürlichem Wege

befruchtet:

Triton vulgaris typ. O X Triton italicus

C (Schreitmüller).

Triton alpestris D X Triton vulgaris typ.

C (Schreitmüller).
Triton alpestris C > Triton Boscai C

(Schreitmüller).
Triton cristatus subspec. carnifex O
'

>

Triton alpestris C (Schreitmüller). (Letztere
nur bis zum Larvenſtadium gediehen)*).

Geſchlechtsreife Individuen ſind bisher noch nicht
erzielt. Außerdem ſind zwiſchen den Unterarten des
Triton vulgaris und zwiſchen jenen des Triton cr
status mehrfach Kreuzungen erzielt worden.

c) Auf künſtlichem Wege erzeugt:

Triton cristatus O > Triton vulgaris typ.

Q (Prof. Poll).
Triton vulgaris typ. G > Triton cristatus

Q (Prof. Poll). (Letztere nur bis zum
Larvenſtadium gediehen.)

E
s

dürfte hiernach möglich ſein, die Mehrzahl
der echten Tritonen untereinander unter günſtigen
Bedingungen auch auf natürlichem Wege zu kreuzen.

Gez. Dr. W. Wolterstorff.

III. Triton palmatus Schneider C - Triton vulgaris
typ. L. O

'

**).

Anfang 1911 ſetzte ic
h

zwecks Kreuzungsverſuchen

drei Q Q (eigener 5ucht und noch nie gepaart mit

*) Hierzu kommt neuerdings eine weitere Kreuzung,
und zwar Tr, palmatus Schn. C> Tr, vulg. subspec.
typ. L. d = Saden- oder Schweizermolch 9 × kleiner
Teichmolch 3 ). Der Verf.
*) Wiedergegeben aus „Blätter für Aquarien- und
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G'C'ihrer Art) von Triton palmatus Schneider mit
fünf O'C' von Triton vulgaris typ. L. zuſammen.
Bereits Anfang Februar 1911 begannen die Liebes
ſpiele und wurden von den G O häufig Spermato
phoren abgeſetzt, welche jedoch anfangs von den
„palmatus“ C Cº nicht aufgenommen wurden. Am
7. Februar 1911 fand ic

h

hierauf ein G mit einem
Spermaklümpchen an der Kloake haftend vor.
Späterhin konnte ic

h

dasſelbe noch mehrmals be
obachten. Ende Februar 1911 fand ic

h

die erſten
Eier an Blättern von Sagittaria natans vor. Im
Ganzen wurden nach und nach gegen 200–250 Eier
abgeſetzt, von denen jedoch alle bis auf eine geringe
Anzahl verpilzten. Nur fünf Eier entwickelten ſich
normal. Eines davon fiel leider noch einer Physa
acuta (Quellenblaſenſchnecke) zum Opfer. Am

14. April 1911 krochen die beiden erſten Larven
aus, welchen die weiteren 4 Stück in den darauf
folgenden Tagen folgten. Die Tierchen zeigten in

den erſten Tagen gelbliche Färbung mit dunklem
Rückenſtreifen und dunklen Kiemenbüſcheln. Nach

Verlauf von 1
4 Tagen ging die Grundfarbe in hell

oliv über und ihr Rücken und Schwanz zeigte ſich
ſchwärzlich pigmentiert, der Bauch weißlich. Bei
Fütterung mit Infuſorien, ſpäter kleinſten Cyclops

und Daphnien ſchritt das Wachstum der Larven
raſch vorwärts. Ihr Rücken färbte ſich allmählich
dunkler. Der Bauch nahm hellgelbe Färbung, ohne
jede Punktierung, an. Unterhalb der Flanken, ober
halb der Bauchgrenze, zog ſich beiderſeits ein heller
gefärbter Streifen entlang. Im Alter von ſechs
Wochen hatten die Tierchen eine faſt abnorme Größe

von ziemlich 3/2 cm und darüber erreicht. Die Unter
kante des Schwanzes zeigte blaßgelbe Farbe, im
übrigen wie zuerſt.

Am 3
. Juni 1911 gingen die erſten beiden Jung

tiere zur Landform über, die anderen beiden folgten

am 5
.

bez. 7
. Juni 1911. Ihre Färbung war am

Rücken und Schwanz gelbgrau, die Flanken, ſowie
der Schwanz zeigten einige kleine graue und ſchwarze
Tüpfel und Pünktchen. Bauchmitte blaßgelblich-roſa,

ohne Flecke, hierüber beiderſeits eine weißlichgelbe

Längsbinde bis zur Kloake. Schwanzunterkante
hellgelb. In der Parotoidengegend kleine dunkle
Punkte. Länge: 3,3 reſp. 3,5 cm.
Die Tierchen wurden bei Fütterung mit Enchy

traeen und Blattläuſen in einem Trdescantiaglaſe
untergebracht und gediehen fernerhin gut. Zwei der
Molche verendeten leider im Alter von ca

.

*/
4 Jahren

infolge einer mir unbekannten Urſache, und einer
kam mir abhanden, ſo daß ic

h

nur 1 Exemplar groß

zuziehen vermochte.

Letzteres trat im Frühjahr 1913 erſtmalig in

Brunft und entpuppte ſich als Q. Das Tierchen
zeigte eine ca. 1 mm langen Endfaden am Schwanz,

wich aber ganz erheblich von beiden Elterntieren

in bezug auf Färbung ab. Leider ging mir das Tier

Terrarienkunde“ 1915. Herausgegeben von Dr. W. Wol
terstorff, Magdeburg. (Verlag von J. E. (5. Wegner,
Stuttgart.)

Gebieten

infolge eines Unfalles verloren (Anfang Mai 1915).
Zum Glück hatte ic

h

jedoch dafür einen Erſatz. Von

denſelben Elterntieren erhielt ic
h

im Jahre 1912
abermals Nachzucht. Leider verpilzten aber auch

diesmal von den abgeſetzten Eiern die größte Mehr
zahl, ſo daß ic

h

nur 5 Stück Jungtiere retten konnte.
Von dieſen gingen nach Verwandlung in die Land
form weitere zwei Stück zugrunde, ſo daß mir nur

1 Exemplar verblieb, welches ic
h

nebſt den Eltern
tieren Ende Mai 1913 a

n

Herrn Dr. Wolterstorff
als Belegſtücke einſandte.
Herr Dr. Woltersdorff fügte folgenden Zu

ſatz bei:
Der mir nebſt Elterntieren übermittelte Baſtard

mißt 5
5

mm Länge, iſ
t

alſo halberwachſen. Der
Kopf iſt ein wenig ſchmäler als bei Triton palmatus,

ein wenig breiter als bei Triton vulgaris subspec.
typ. L. Eine deutliche Kehlfalte, wie bei Triton
palmatus, vorhanden. Die Haut iſ

t

in der Landtracht
feinwarzig, etwas ſtärker gekörnt als bei Triton
vulgaris. Oberſeite leicht bräunlich, mit Stich ins
Orange, fein dunkel getüpfelt. Zwei dunkle Seiten
binden. Eine lebhaft orangerötliche Vertebrallinie,

wie ich ſi
e

ſonſt bei beiden Arten nicht oder ſehr
ſelten antraf, verläuft bis zum Schwanzende. Unter
ſeite: Kehle pigmentlos, fleiſchfarben, ganz wie bei
Triton palmatus! Auch Beginn der Bruſt und Bauch
ſeitenbänder faſt pigmentlos, weißlichgelb, etwas röt
lich durchſcheinend, nur mit Spur von Tüpfeln.

Bauchmitte mäßig breit (2–4 mm breit), intenſiv
orangerot, ohne Spur von Flecken ! Hierüber am
unteren Rand des Schwanzkörpers einige dunkle

Flecken.

An der Baſtardnatur des wohlproportionierten,

reizenden Tierchens iſ
t

nicht zu zweifeln.

Die Zeichnung der Unterſeite ſtimmt zum Beiſpiel

bei dem Baſtard und dem Muttertier völlig über
ein. Nur iſt die Bauchmitte nicht goldig orangegelb,

wie bei der Mutter, ſondern intenſiv orange
rot, ein Erbteil der väterlichen Art. Die Färbung
der Oberſeite weicht von jener des Muttertieres –

olivengrünlich mit ſchwarzen Zickzackbändern – ab,
doch gibt es auch Triton palmatus von gleicher Seich
nung und Färbung. Die Vertebrallinie iſt, wie er
wähnt, auffällig, lebhaft orangerötlich, während ſi

e

bei dem Muttertiere und anderen Triton palmatus

und Triton vulgaris meiſt lichtbräunlich bis matt
orange gefärbt iſt.
Exemplare, wie dieſen Baſtard, habe ic

h

unter

meinen nach Tauſenden zählenden Fängen und Su
ſendungen von Triton palmatus und Triton vulgaris

noch nie geſehen ! Boulenger betonte vor einigen
Jahren ausdrücklich, daß Baſtarde zwiſchen dieſen
beiden naheverwandten Arten noch nie beobachtet
ſeien, obwohl ſi

e häufig das gleiche Gewäſſer be
wohnen.

Die gelungene Kreuzung beanſprucht da -

her beſonderes Intereſſe und beglückwünſchen
wir Herrn Schreitmüller zu dem neuen Kreuzungs
erfolge!

Aber auch die Schwierigkeit dieſer Experi
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mente erhellt aus ſeinem Bericht zur Genüge ! Von
ſicher 5–400 Eiern gelangten in zwei Jahren nur
8–10 Larven überhaupt zur Entwicklung. Die
große Mehrzahl verpilzte.
Tagegen laſſen ſich die verſchiedenen in der Ge

ſtalt der Hochzeitsattribute in O' doch ſo abweichen
den Unterarten von Triton vulgaris relativ ſehr

leicht miteinander kreuzen, ſofern man überhaupt

geſunde Zuchttiere beſitzt, und die Larven ſchlüpfen

in großer Anzahl aus, ſind auch nicht empfindlicher
als „Reinzuchten“.
Hoffentlich wird es mir gelingen, das intereſſante

Kreuzungsprodukt bis zur Geſchlechtsreife großzu

ziehen. Gez. Dr. W. Wolterstorff.

Mikroſkopiſche Draxis
Anfertigung von Dauerpräparaten
Von Dr. Hans Ammann-Blieskaſtel (Schluß)

Faſt alle in Betracht kommenden tieriſchen und
pflanzlichen Objekte kann man mit Hämatorylin

färben. Für tieriſche Objekte iſ
t

dann Boraxkarmin
gut verwendbar, für Plankton das in abſolutem
Alkohol gelöſte Fuchſin und für Bakterien Methylen
blau.

Die Färbung mit Hämatorylin geſchieht am ein
fachſten dadurch, daß man das Material in eine
Uhrſchale überträgt, in der ſich eine Miſchung von

1 Teil Hämatorylin und 2 Teilen deſtillierten Waſſers
befindet. Darin läßt man das Material etwa zehn
Minuten; dann entnimmt man etwas Material,
bringt e

s in einem Tropfen deſtillierten Waſſers auf
einen Objektträger und prüft im Mikroſkop die
Färbung. Iſt ſie tief genug, ſo kann das Material
aus dem Farbſtoff genommen werden; iſ

t

ſi
e

noch

nicht ausreichend, ſo prüft man nach weiteren zehn
Minuten wieder und fährt ſo fort, bis gut durch
gefärbt iſt.
Die Beurteilung der Färbung erfordert auch

einige Übung. Bei dem nachfolgenden Einbetten
werden ja die Objekte wieder aufgehellt; daher muß
die Färbung ſchon etwas zu tief erſcheinen, wenn

ſie auch im fertigen Präparat genügen ſoll.
Iſt das Material zu ſehr überfärbt, ſo kann man

nach dem Auswaſchen dem Waſſer eine Spur von
Salzſäure zuſetzen. Aber nicht zuviel, ſonſt löſt ſich
die ganze Färbung!

Aus dem Farbſtoff überträgt man das Material

in eine Uhrſchale mit deſtilliertem Waſſer, ſchwenkt
gut durch und erneuert das Waſſer einige Male,

damit aller überflüſſige Farbſtoff verſchwindet.
Dieſes „Auswaſchen“ darf nur mit deſtilliertem
Waſſer geſchehen, d

a die Farbſtoffe gegen kalkhalti
ges Waſſer ſehr empfindlich ſind.
Die Färbung in Boraxkarmin und Methylenblau

geſchieht ebenſo; auch ihr muß ein kräftiges Aus
waſchen folgen.

Nach dem Auswaſchen kann das Material in

verdünntem Glnzerin „aufgeſtellt“ werden.

Das Einbetten in Glyzerin hat noch den Nach
teil, daß die Einſchlußmaſſe flüſſig bleibt. Dieſen
Nachteil vermeidet das Einbetten in Glyzerin
gelatine, die fertig zu kaufen iſt. Die Vorbehand
lung iſ

t

die nämliche wie für die Einbettung in

Glyzerin: Fixieren, Auswaſchen, Färben, Auswaſchen,

Aufſtellen zur Eindickung des Glnzerins, nachher
Übertragen in reines Glyzerin. Nun ſtellt man das

Glas mit der Gelatine in Waſſer von ca. 450 C

Temperatur, in welchem die Gelatine flüſſig wird.
Dann erwärmt man einen Objektträger ein wenig,
bringt auf die erwärmte Seite einen Tropfen (Hela
tine (mit einem ebenfalls erwärmten Glasſtab) und
überträgt in dieſen das Material aus dem reinen
Glnzerin. Dann wird auch das Deckglas etwas er
wärmt – aber nicht zu ſehr, da ſich ſonſt Luftblaſen
bilden ! – und von oben aufgelegt. Dringt nun
etwas Gelatine heraus, ſo kann ſi

e

mit einem feuch

ten Tuche abgewiſcht oder mit dem Meſſer weg
geſchabt werden. Iſt der Tropfen zu klein geworden,

ſo kann von der Seite etwas flüſſige Gelatine zu
gegeben und das Überſchüſſige dann abgekratzt wer
den. Die richtige Größe des Tropfens wird auch
hier die Übung bald ergeben.

Das Präparat bleibt nun einige Tage liegen

und kann dann auch ſtehend aufbewahrt werden.

Das Anlegen eines Schutzrahmens iſ
t

nicht not
wendig, kann aber nach einigen Monaten – nicht
früher ! – geſchehen, nachdem man Gelatinereſte,
die unter dem Deckglas etwa herausgetreten ſind,

mit dem Meſſer ſorgfältig entfernt hat. 5um Schutz
rahmen iſ

t

dann Lack mehr zu empfehlen als Balſam.
Das beſte Dauerpräparat, wenn auch in der

Herſtellung das komplizierteſte, iſ
t

das in Kanada
balſam. Dieſer erhärtet zu einer glasartigen Maſſe,

die keine Veränderung mehr erfährt. Aber der Bal
ſam bindet ſich weder mit Waſſer noch mit Alkohol.
Daher muß den Materialien zuerſt das Waſſer mit
Hilfe von Alkohol und dann wieder der Alkohol ent
zogen werden. Hat man alſo das Material nach dem
Firieren gut ausgewaſchen, gefärbt und wieder aus
gewaſchen, ſo überträgt man e

s in eine Uhrſchale mit
etwa 20prozentigem Alkohol, den man mit Hilfe
der Glasmenſur aus (käuflichem) 96prozentigem und
deſtilliertem Waſſer gemiſcht hat. Hier bleibt das
Material etwa eine halbe Stunde, ebenſo in jeder
folgenden „Stufe“. Die nächſte Stufe iſ

t

dann 55pro
zentiger Alkohol, in den das Material übertragen
wird, dann 50-, 65-, 80- und 96prozentiger Alkohol.
Von hier kommt e

s in abſoluten Alkohol, der wenig

ſtens einmal gewechſelt wird. Nach einer weiteren
halben Stunde – hat man genügend Seit, ſo kann
eine Stufe ſich über längere Zeit ausdehnen – über
trägt man in eine Miſchung von 1 Teil Xylol und

1 Teil abſol. Alkohol und von hier in reines Xylol.

Dann empfiehlt ſich die Übertragung in Melkenöl,

in welchem das Material auch aufbewahrt werden
kann, wenn eine Einbettung nicht ſogleich mög

lich iſt.
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5eigen ſich bei der Übertragung in Xylol oder
Nelkenöl milchartige Trübungen, ſo iſ

t

dies ein
5eichen, daß das Material noch nicht waſſerfrei iſt.
Es muß dann in abſol. Alkohol zurück.
Die Einbettung geſchieht dann ſo: das Material

wird mit möglichſt wenig Nelkenöl genau in die
Mitte des Objektträgers gebracht, dann (mit dem
im Balſamgefäß ſteckenden Glasſtab) mit einem ge

ſchloſſenen Ring von Balſam ſo umzogen, daß der

Balſam das Melkenöl berührt. So bleibt das Ma
terial auch in der Mitte des Balſamringes liegen.

Nun legt man von oben das – ev. mit Wachs
füßchen verſehene – Deckglas auf. Es kommt vor
allem darauf an, nicht zu viel Balſam aufzubringen,

der ſonſt unter dem Deckglas heraustritt. (Dieſer
muß dann mit einem in Knlol getauchten Läppchen
weggewiſcht werden.) Iſt zu wenig Balſam unter
dem Deckglas, ſo kann von der Seite zugeſetzt wer
den. Eine gleichmäßige Verteilung des Balſams unter
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dem Deckglas erzielt man durch Neigen des Objekt
trägers oder durch leichtes Erwärmen.
Eingeſchloſſene Luftblaſen verſchwinden zumeiſt

beim Erhärten des Balſams von ſelbſt; wenn nicht,
kann man mit einer erwärmten Nadel (möglichſt
dünnen Inſektennadel) von der Seite unter das
Deckglas fahren und die Luftblaſe anſtechen.
Kanadabalſam -Präparate benötigen keinen

Schutzrahmen. Man kann nach Wochen oder beſſer
erſt nach Monaten einen Rahmen von Aſphaltlack
darumlegen.

Jedes fertige Präparat wird mit zwei Etiketten
verſehen, deren eine die Gattung und die Art des
Objektes, die Fundſtelle und Nummer der Präpa
ratenſammlung, deren andere Angaben über die Be
handlung und das Einſchlußmedium enthält.

Über die Behandlung von Planktonmaterial und
das Anlegen einer Präparatenſammlung wird noch
beſonders zu berichten ſein.

Verſchiedenes
Die Heimatausſtellung in Riel / Von
Willi Chriſtianſen, Mittelſchullehrer, Kiel
Gaarden
Verrauſcht iſ

t

der Strom der 8000 Lehrer, die an
läßlich der „Deutſchen Lehrerverſammlung Pfing
ſten 1914“ in die Stadt der deutſchen Flotte kamen.
Kiel hat wieder ſein Alltagsgewand angezogen, nur in

den Räumen der ſtädtiſchen Handwerkerſchule herrſcht
noch Feſttagsleben. Hier iſ

t

die „Heimatausſtellung“.
Urſprünglich nur für Deutſchlands Lehrer beſtimmt, wurde
bald nach der Eröffnung auf vielſeitigen Wunſch be
ſchloſſen, ſi

e

noch längere 5eit für die Beſucher aus Kiel
offen zu halten. Die Erwartungen, die die Veranſtalter
an die Ausſtellung knüpften, ſind weit übertroffen. Von
allen Seiten hört man Stimmen des Lobes.
Die Heimat als Mittelpunkt der Ausſtellung! In

Kiel wurde ſ. 5t. von Möbius das Wort „ Biozönoſe“
geprägt, und der Kieler Rektor Friedrich Junge war
es, der durch ſein Buch „Der Dorfteich“ den Begriff
„natürliche Lebensgemeinſchaft“ verbreitete. Der
Ausſtellung aber das Wort „Lebensgemeinſchaft“ bei
zulegen, war nicht angängig; hat doch der Menſch gerade
hier zu ſehr zur Geſtaltung der Heimat beigetragen.
So war es ein glücklicher Gedanke, den „Kieler Hafen
als Natur- und Kulturgemeinſchaft“ darzuſtellen.
Wir ſehen die Geſteine des Strandes und der Steilküſte.
In lebenden Pflanzen, Herbarmaterial und Photo
graphien tritt die Pflanzenwelt des Strandes vor uns.
Große Seewaſſeraquarien zeigen uns die Tiere des
Hafens. Stundenlang kann man zuſehen, wie etwa ein
Seeſtern eine Miesmuſchel, eine Krabbe oder eine Aktinie
einen Stichling verzehrt. Die männliche Seenadel trägt
die Eier am Bauche mit ſich herum, und verſteckt im
Sande liegen Plattfiſche, ſo daß nur die Augen hervor
ragen, und die Strömung des Atemwaſſers unſere Auf
merkſamkeit auf ſie lenkt. In Spirituspräparaten ſind
die Tiere des Hafens nach Lebensgemeinſchaften geordnet:
Plankton, Tiere an Pfählen, in Sand lebende Tiere,
Seegras- und Tangregion, Region der Rotalgen, Tiere
im Mud. Vögel fehlen nicht. Planktonnetze u
.

a
. Appa
rate ſind ausgeſtellt, um zu zeigen, welcher Hilfsmittel
ſich die ſo bedeutſame Planktonfiſcherei bedient, die von
einem Kieler, Geheimrat Henſen, ausging. Ein ganzes
5immer nimmt die Fiſcherei ein; „Kieler Sprotten“
ſind ja weltbekannt. Ein Fiſchräucherofen iſ

t

im Original
aufgebaut, und wir ſehen die goldgelben Leiber der Bück
linge hängen. – Schiffsmodelle der Kruppſchen Germania
werft nehmen einen gewaltigen Raum ein. Sie zeigen

uns die Entwicklung des Linienſchiffes bis zum neueſten,
1915 vom Stapel gelaſſenen Typ. Ein Torpedo iſ

t aus
einandergenommen, ſo daß man ins Innere dieſes mo
dernen Kriegsinſtrumentes ſieht. Da am Kieler Hafen
eine der bedeutendſten Rettungsſtationen der Oſtſee liegt,
lag e

s nahe, auch dieſe zur Anſchauung zu bringen. In

einem beſonderen Simmer führt die Bremer „Geſellſchaft
zur Rettung Schiffbrüchiger“ die Einrichtungen zur Ret
tung aus Seenot vor.
Ganz beſondere Aufmerkſamkeit aber erregt die

„Dorfteich-Ausſtellung“. In etwa 150 Aquarien ſind
die Tiere und Pflanzen des Dorfteichs ausgeſtellt. Daneben
liegen 5eichnungen und Photographien. Mikroſkopiſche
Präparate erläutern den Bau der Kleinlebeweſen. Im
Vorbereitungszimmer ſieht man die Geräte zum Fang
der Lebeweſen und zum Transport der Fänge. Hier wird
gezeigt, wie man mit Präparierlupe und Mikroſkop ar
beitet. Ein 5immer enthält Lehrmittel: Bücher, Bilder.
Präparate, Mikroſkope, mikroſkopiſche Nebenapparate.
Das Phyſikzimmer diente während der Haupttage zur
Projektion lebender Gegenſtände. Da konnte man an der
Leinwand ſehen, wie eine hungrige Larve des Gelbrandes
eine Kaulquappe, oder wie eine Hndra eine Daphnie ver
zehrte. Eine 4000fache Vergrößerung geſtattete, Infu
ſorien ſo groß wie eine Maus dem 5uſchauer lebend auf
der Leinwand darzuſtellen. Kein Wunder daher, daß der
Saal ſtets überfüllt war, und jeder mit Aufmerkſamkeit
den Erläuterungen der Kieler Lehrer zuhörte.
Sehr intereſſant iſ

t

auch eine kleine „Junge-Aus
ſtellung“. Friedrich Junge, der geiſtige Vater der
Dorfteich-Ausſtellung, hat ein arbeitſames Leben geführt.
Das zeigen die Erinnerungsſtücke. Ein ſelbſtgefertigtes
Mikroſkop macht uns klar, wie ſchwierig für ihn die
Arbeit geweſen iſt. Um ſo mehr iſ

t
daher das Verdienſt

Junges anzuerkennen. Es war die Ehrung Junges durch
den Vortrag des Lnzeallehrers Peters über den „Dorf
teich als Lebensgemeinſchaft“ völlig berechtigt. 5um An
denken a

n

den Verſtorbenen erhoben ſich die Anweſenden
auf Anregung von Dr. Lutz von ihren Sitzen.
Eine unendliche Menge von Anregungen hat die

Heimat-Ausſtellung in das Reich hinausgetragen.

19. Deutſcher Geographentag, Straß
burg i. S., Dfingſtwoche 1914
Von R

. Burk-(Marburg
Im Vordergrunde der Tagung ſtanden „Berichte über

neueſte Forſchungsreiſen“, die ſich leider diesmal faſt
nur auf kolonialem Gebiet bewegten, ſowie eine weitere
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Vortragsgruppe, die Bau und Bild des weſtdeutſchen
Bodens zum Gegenſtand hatte, an deſſen Verſtändnis
eine größere Anzahl von Fragen anknüpfen, die auch
für die Bildungsgeſchichte der übrigen deutſchen Erde
von Bedeutung ſind. –
Den Eröffnungsvortrag hielt der um die Erforſchung

Oſtafrikas hochverdiente Kolonialgeograph Hans Meyer
Leipzig, über „Land und Leute in Urundi“, dem
erſt neuerdings durch Errichtung einer Reſidentur und
durch Anſchluß an das in raſcher Entwicklung begriffene

Bahnnetz dem Welthandel erſchloſſenen Nordweſtzipfel un
ſerer oſtafrikaniſchen Kolonie. Die Lage zwiſchen Vic
toria- und Tanganjikaſee beſtimmte die eigenartige Be
ſiedelungsgeſchichte dieſes Landes; hier treffen oſt- und
weſtafrikaniſche Elemente aufeinander; drei Bevölkerungs
ſchichten erfüllen dieſen urſprünglich waldbedeckten ge
birgiſchen Raum: das Urvolk der zwergigen Batwa,
von Oſten eingedrungene Bantuvölker, die Bahutu, die
den Ackerbau mitbrachten und die urſprünglich wald
bedeckten Höhen ihrer Vegetationsdecke beraubten, und
endlich, ſeit 1500 etwa, das von Norden kommende

Hirten- und Herrſchervolk der Batuſſi. Dieſe gebieten
als die Träger eines monarchiſchen Regierungsſyſtems
über die Arbeitskaſte der Bantu, auf deren Schultern
die Wirtſchaft des Landes ruht, während die Batwa
vor allem den Gewerbeſtand, Schmiede und Töpfer,
bilden. –
Gleichfalls nach Oſtafrika führten Klutes (Heidel

berg) äußerſt eingehende Sorſchungen in den Hochregi
onen des Kilimandſcharo, die vor allem auf glazialem
Gebiete wertvolle Ergänzungen der Studien von Hans
Mener u. a. in dieſem Gebiete darſtellen, das durch
neue Hüttenbauten uſw. binnen kurzem in den Bereich
des internationalen Touriſtenverkehrs einbezogen ſein
wird.

Über ihre Forſchungen in Mittel- und Neuk am e
run ſprachen Thorbecke-Heidelberg und Gehne
Halle.
Behrmann-Berlin berichtet über „Die geogra

phiſchen Erfolge der Kaiſerin Auguſta-Fluß
Expedition nach Neu-Guinea“. Die ausgedehnten
Aufnahmereiſen in dieſem Stromgebiet erlauben zum
erſtenmal Einblicke in den Gebirgsbau des Innern.
Dauernde Stromverlegungen, die ein raſches Veralten
der erſt kurz vorher ausgeführten Aufnahmen des Stroms
zur Folge haben, beſtimmen den Charakter der Ufer
ſtrecken. Durch breite Sumpfgürtel und dichte Urwälder
bahnt ſich die Expedition einen Weg zu den Höhen
des ſüdlichen Gebirgslandes, deren Gipfel erſt ihrer
Wälder entkleidet werden müſſen, ehe ſich Ausblicke
eröffnen und Fernpeilungen vorgenommen werden können.
Folgen dieſer Unwegſamkeit ſind einmal die dünne Be
ſiedelung, ferner die Rückſtändigkeit der Eingeborenen
kultur, die faſt allenthalben noch ſteinzeitlichen Charakter
trägt, während am Hauptſtrom bereits das Eiſen be
kannt iſt. –
5wei kleinere Vorträge von Filchner und Heim

München beſchäftigen ſich mit der 5weiten Deutſchen
Antarktiſchen Expedition. Wenn ſich auch, wie be
kannt, die Annahme eines 5uſammenhangs von Wedell
und Roßmeer, den beiden bevorzugten Sugangspforten
zum Südpolargebiet, nicht bewahrheitet hat und die
Expedition außerdem zu vorzeitiger Umkehr genötigt war,
ſo dürfen wir doch für die marinen und Eisverhältniſſe
der Antarktis manches Neue erwarten. Vor allem über
das Alter und die Bildungsgeſchichte der mächtigen Eis
barrieren, die dieſe Buchten gegen den Pol hin ab
ſchließen. Heim hält ihre Bildung unterÄ Um
ſtänden für unmöglich und betrachtet ſi

e

daher als glaziale
Relikte. –
Von den der weſtdeutſchen Landeskunde gewidmeten

Dorträgen ſeien hier vor allem zwei erwähnt. Hecker,
Straßburg, behandelte die beiden mitteleuropäiſchen
Beben von 1911 und 1913, die infolge ihrer günſtigen
Lage zu mehreren Erdbebenſtationen und inmitten eines

dichtbevölkerten Gebiets eingehend beobachtet werden

konnten. Die Epizentren beider Beben waren bei Hechingen
gelegen. Ihre Tiefe iſ

t

leider mit unſeren heutigen

Inſtrumenten noch nicht mit genügender Genauigkeit be
ſtimmbar, d

a

die Ankunftszeiten der Bebenwellen noch
nicht ſcharf genug zu ermitteln ſind; ebenſo muß e

s

noch durchaus dahingeſtellt bleiben, o
b hier krypto

vulkaniſche, d
.

h
.

durch Magmaauftrieb hervorgerufene
Injektionsbeben vorliegen, wie Ä Rotp letz, nicht
ohne Widerſpruch für San Franzisko anzunehmen ge
neigt war.
Über die „Oberflächenformen des ſüdlichen Endes

der Mittelrheiniſchen Senke“ ſprach Braun-Baſel.
Im Mittelpunkt ſeiner Ausführungen ſtand die mit der
Entſtehung des Rheingrabens unlösbar verknüpfte wechſel
volle Geſchichte des Rheinſtroms bei Baſel. Hier floß nach
Gutzwiller der pliozäne Urrhein noch 200 m über
Baſel nach Weſten zum Rhone, um dann a

n

der Grenze
Tertiär-Diluvium nach Norden in ſeine heutige Richtung
umzulenken. Für die Erklärung dieſes Ereigniſſes fehlen
uns noch die nötigen Unterlagen, ebenſo wie für eine
unumſtrittene zeitliche Fixierung, die ſich mit den nieder
rheiniſchen Verhältniſſen in Einklang bringen ließe. –

Leider nahmen dieſen Vorträgen gegenüber, die be
dauerlicherweiſe gar manches bereits a

n

anderer Stelle
Veröffentlichte und Vorgetragene brachten, diejenigen

Themen einen allzugeringen Raum ein, die methodiſch
Neues brachten und deren Diskuſſion auf derartigen
Tagungen im allgemeinen die bleibenden Werte erzeugt.
Eine Ausnahme bildeten außer einer Reihe ſchulgeogra
phiſcher Vorträge vor allem der Beratungsgegenſtand
„Wanderung der Naturvölker“, den Weule-Leipzig
mit einer methodiſch wertvollen Darlegung über „Völker
wanderungen in Afrika“ einleitete. Im Anſchluß a

n

Paſſarge legte e
r dar, wie die verkehrsfeindlichen

afrikaniſchen Hochländer, Wüſten und Regenwälder den
Völkerverkehr vor allem auf die Savannen- und Steppen
länder beſchränkt haben, die ſo allenthalben die natür
lichen Wanderſtraßen Ä und die in mancher Be
ziehung das heutige Völkermoſaik erklären. Auf dieſen
Wanderzonen erfolgten die hiſtoriſch beglaubigten Wan
derungen der Hottentotten und der 5ulu. Aber weder
Geſchichte noch Tradition reicht zur Löſung der Wander
probleme aus; vergleichende Sprachforſchung, Anthropo
logie, Ethnographie und Urgeſchichte, die uns zu den
Urſitzen der Völker zurückführen, ſind unentbehrliche
Stützen der Wanderungsforſchung. –

Eine kartographiſche Ausſtellung, vor allem
inſtruktive Vorführungen der Kgl. Preuß. Landes
aufnahme, Ausflüge, die die Teilnehmer vor allem
mit den a
n glazialen Erſcheinungen ſo überreichen Vogeſen

bekannt machten, beſchloſſen die Tagung.

Ein unſcheinbarer Regulator unſeres
Verſtandes

iſ
t

die menſchliche Schilddrüſe. Sie befindet ſich am ſo

genannten Schildknorpel, der den wichtigſten Teil unſeres
Kehlkopfes bildet. Wenn man die Schilddrüſe heraus
ſchneidet, tritt als furchtbare Folge dieſer unſcheinbaren
Operation in der Regel vollſtändige Verblödung der
Operierten ein.

E
s

wird angenommen, daß ſich im Blut ein giftiger
Eiweißſtoff befindet, der dieſe Verblödung hervorruft. E

r

wird aber für gewöhnlich im Schach gehalten und an
ſeiner gefährlichen Wirkung auf unſer Gehirn verhindert
durch einen zweiten Stoff, welchen die Schilddrüſe erzeugt.
Weil dieſer merkwürdigerweiſe Jod enthält, und weil doch
alles einen Namen haben muß, hat man ihn Thyrojodin
genannt. Wird die Schilddrüſe und damit die Thyrojodin
fabrik unſeres Körpers entfernt, ſo entfaltet der Verblö
dungsſtoff ſeine unheimliche Tätigkeit*).

*) Vgl. darüber auch das Büchlein von Dr. A
. Lip

ſchütz: „Von den Drüſen unſeres Körpers“. Thomas'
Volksbücher Mr. 44, broſch. 2

0 Pfg., geb. 40 Pfg. (Öerlag
Theod. Thomas, Leipzig)
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Die Witterung im Juni
Mit 2 Wetterkarten

In den letzten Tagen des Mai hatte die üble Mai
froſtlage (Tiefdruckfurche öſtlich von uns, langgeſtrecktes
Hochdruckgebiet weſtlich von uns, in Deutſchland alſo
nordweſtliche, aus dem hohen Norden ſtammende Winde),
die uns böſe kalte Tage gebracht hatte, ſich allmählich
verwiſcht. Die Tiefdruckfurche zog nach Rußland ab,
der Luftdruck ſtieg über Deutſchland mehr und mehr,
und am letzten Mai hatten alle deutſchen Stationen (in
der Seewartenkarte) Barometerſtände über 760 mm. Auch
ein bei Island lagernder Tiefdruckwirbel hatte ſich wieder
abgeflacht, ſo daß jetzt die Hoffnung auf allmählich ein
tretendes Hochdruckwetter berechtigt war.
Da brachte die Nacht auf den 1. Juni (letztes Viertel)

eine Überraſchung. Ein Ausläufer jenes nordiſchen Tief
druckwirbels bricht plötzlich und für die meiſten wohl
unerwartet herein. Er ſchnürt ſich zu einem ſelbſtſtändigen,
ſich weiter verſtärkenden Tiefdruckwirbel ab, der nun

die Morgenwetterlage vom 8. Juni dar. Es iſ
t

eine
typiſche Gewitterlage, und ihr Auftreten leitete eine Ge
witterzeit für Deutſchland ein, die bis heute andauert.
In dieſem Falle bringen die kleinen und meiſt flachen
Teiltiefs mit ihren ſchwachen Ausläufern die Gewitter,
nicht alſo langgeſtreckte Tiefdruckausläufer. Die letzteren
verurſachen ſchnell heranziehende und weite Strecken be
einfluſſende Gewitter. Bei unſerer Wetterlage bilden ſich,
an zerſtreuten Stellen hier und d

a

auftauchend und dort
„hängenbleibend“, Gewitter aus. Dieſe Gewitter bringen

nicht ſelten erheblich ſtärkere Niederſchläge als d
ie vor

überziehenden. S
o

iſ
t

am 8
. Juni der ſtärkſte Nieder

chlag innerhalb 24 Stunden während des ganzen Monats

in Deutſchland niedergegangen: am Morgen des 9
.

maß
man in Borkum 47 mm. Mehr als 1

5 mm waren
ſeither im ganzen Monat in Deutſchland nicht gemeſſen
worden.
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Wetterkarte vom 8
. Juni (8 Uhr morgens).

in der Nähe der Oſtſee liegen bleibt. Auf ſeiner Rück

Ä (der weſtlichen und ſüdweſtlichen) ſetzen daher in

eutſchland jetzt wieder kalte, in der Hauptſache nord
weſtliche Winde ein. Ein recht kräftiger Kälterückſchlag

iſ
t

die Folge. Allmählich

º

ſich zwar der Oſtſee
wirbel ab, ſo daß e

r

unſere Witterung nach und nach
weniger beeinflußt. Im Weſten breitet ſich ein Hochdruck
gebiet aus, am Morgen des 7

. Juni hatte ſchon etwa
die Hälfte der deutſchen Stationen Barometerſtände über
760 mm.

Der 8
. Juni (Vollmond) zeigte jedoch eine ganz

veränderte Wetterlage, die ſich allerdings ſchon ein paar
Tage vorbereitet hatte. Ein Tiefdruckwirbel, der am

6
. Juni bei Island aufgetaucht war, zog in der gewiß

ſeltenen Richtung nach Südoſten, d
.

h
. gerade auf Deutſch
land zu. Am 8
. lag das Tiefdruckgebiet über ganz
Mitteleuropa. An allen deutſchen Stationen außer Memel
ſank a

n

dieſem Tage das Barometer unter 760 mm,
was im ganzen Monat noch nicht der Fall geweſen war
und auch bis heute – 21. Juni – nicht wieder ein
getreten iſt.
Aus jenem Wirbel hatte ſich ein ausgebreitetes mittel

europäiſches Tiefdruckgebiet gebildet, das eine Reihe von
Kernen (Teiltiefs) zeigte. Unſer erſtes Kärtchen ſtellt

Wetterkarte vom 15. Juni (8 Uhr morgens).

Ganz langſam mur flachte ſich das mitteleuropäiſche
Tiefdruckgebiet a

b
und beherrſchte die Wetterlage vor

wiegend. Nur im Bereich der auf ſeiner Nordſeite wehen
den öſtlichen, aus dem trockenen Rußland ſtammenden
Winde hatte das nordöſtliche Deutſchland ſchon bald wieder
trockenes und ſehr warmes Wetter. Das übrige Deutſch
land hatte täglich Gewitter. Bis zum Morgen des 15. Juni
war das Barometer in ganz Deutſchland über 760 mm
geſtiegen. Unſer zweites Kärtchen ſtellt auch dieſe Wetter
lage dar, damit der Leſer ſieht, daß auch bei ſolchem etwas
höherem, aber Ä gleichförmig verteiltem Luftdruck ſichkleine, ganz flache Teiltiefs leicht ausbilden, die ſich
im Laufe des Tages zu verſtärken und Gewitter zu
verurſachen pflegen.

Doch bleibt die Morgenkarte des 15. Juni die einzige
jener 3eit, in der ganz Deutſchland einen ſolch hohen
Barometerſtand hatte. Schon im Laufe dieſes Tages

(letztes Viertel) ſank das Barometer über Mitteleuropa
wieder, teilweiſe unter 760 mm, die Gewitterneigung
wurde dadurch natürlich größer. Am nächſten Morgen

ſchon meldete Aachen eine Regenhöhe von 30 mm, wie

#

ſonſt in Deutſchland außer am 9
. Juni in dieſem

onat nicht vorgekommen war.
Freybe (Wetterdienſtſtelle Weilburg).

Schluß des redaktionellen Teils.
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über Sinn und Zweck einer wiſſen
ſchaftlichen Durchforſchung der Süß
waſſer-Becken / Von profeſſor Otto
5acharias-Dlön. mit 6 Abbildungen
Am 1. Oktober 1915 werden es 25 Jahre her ſein,

daß d
ie biologiſche Station am Gr. Plöner See eröffnet

und unter meiner Leitung in Betrieb geſetzt wurde. Bei
Errichtung dieſes zwar beſcheidenen, aber doch komfor
tabel ausgeſtatteten Arbeitsinſtituts leitete mich ſeiner
zeit der Gedanke, daß bei einer fortgeſetzten und über

- -

Die biologiſche Station in Plön.Abb. 1.

Jahr und Tag hinaus ſich erſtreckenden Forſchungstätig
keit a

n

einem hinlänglich großen Süßwaſſerbecken ſi
c

neue Tatſachen in betreff des darin vorfindlichen Tie
und Pflanzenlebens feſtzuſtellen ſein müßten. Ich hatte
dieſe Überzeugung durch eine über 1

0 Jahre ſich aus
dehnende Exkurſionspraxis, in der ic

h

d
ie

verſchiedenſten
Teiche und Binnenſeen Deutſchlands beſucht hatte, nach
und nach gewonnen, ohne daß ic

h

natürlich den ſtrikten
Beweis dafür liefern konnte, daß ſich die Sache wirklich

ſo verhalten würde, wie ic
h

das in meinem Optimismus
annahm. Aber man muß doch eine Idee haben und

ſi
e feſthalten, wenn man wiſſenſchaftlich nach einer be

ſtimmten Richtung hin arbeiten will. Und ſo ging ic
h

ans Werk, bei deſſen Inangriffnahme ic
h

damals durch
das Entgegenkommen des preußiſchen Kultusminiſters Dr.
„Goßler finanziell unterſtützt wurde. Die Sachge
noſſen (d

.

h
.

die 5oologen) verhielten ſich meinem Plane
gegenüber teils direkt ablehnend, teils zweifelnd und
achſelzuckend: nur eine kleine Gruppe namhafter Forſcher
war der Meinung, daß e

s

ſich doch wohl verlohne,
einen Verſuch zu machen, um zu ſehen, „was bei der
gleichen Arbeiten am Süßwaſſer herauskomme“. Der
eifrigſte Befürworter meines Vorhabens war aber, wie

ic
h

ſtets in dankbarer Erinnerung behalten werde, der
pathologiſche Anatom Prof. Rudolf Virchow, deſſen
Scharfblick ſich hinlänglich auch bei anderen Gelegen
heiten gezeigt hat. E

r

nahm, als die ganze Sache a
n

allerlei Klippen zu ſcheitern drohte, als Abgeordneter

im preußiſchen Landtage das Wort und erzielte durch
ſeine ſachverſtändigen Darlegungen einen parlamentari
ſchen Beſchluß, wonach mir d

ie nötigen Staatsmittel auf
eine Reihe von Jahren hinaus bewilligt wurden.
Schließlich hat mir der Erfolg Recht gegeben, und

heutzutage zweifelt kein kompetenter Wiſſenſchaftler mehr
daran, daß die Binnengewäſſer (d

.

h
.

unſere Tümpel,
Teiche und Landſeen) eine ähnlich reiche Ausbeute für

d
ie biologiſche Wiſſenſchaft zu liefern imſtande ſind, wie

das Meer, dem das Intereſſe der Forſcherwelt vor 30 und

4
0 Jahren noch allein und ausſchließlich zugewendet war,

<
Y
.

dafür lag auch eine gewiſſe Berechtigung vor, denn nur
ſehr wenige 5oologen (und Botaniker) hatten ihre Unter
ſuchungen bis dahin auch auf das Süßwaſſer gerichtet.
Wenigſtens war das noch niemals in konſequenter und
ſyſtematiſcher Weiſe geſchehen. –

Eine der erſten Wahrnehmungen, die wir bei der
Beſchäftigung aus der Organismenwelt der Binnenge
wäſſer machen, iſ

t dieſe, daß verſchiedene Tier- und
Pflanzenarten recht früh im Jahre erſcheinen, andere
hingegen ſehr ſpät, und daß gewiſſe Spezies nur vorüber
gehend auftreten, während manche im Gegenſatz dazu
dauernd in ihrem Wohnbereiche anzutreffen ſind. Ja,

e
s

kommt ſogar vor, daß die Maximalentfaltung
der Individuenzahl einer niederen Tier- öder Pflanzen
form ſich auf die Spanne von bloß 1–2 Tagen be
ſchränkt, ſo daß c , d

a

zuweilen der intenſivſten wiſſen
ſchaftlichen Arbeit bedarf, um eine ſolche Konjunktur
auszunutzen. Aus dieſen (und ähnlichen) Erfahrungen
zog ic

h

ſeinerzeit den Schluß, daß ein gründliches, frucht
bringendes Studium jener hochintereſſanten Verhältniſſe
nur von einer Stelle aus möglich ſei, wo ſich die Ge
legenheit zu täglichen Beobachtungen und zur Fortſetzung
derſelben durch das ganze Jahr darbietet. Denn natür
lich mußte das nächſte Siel einer ſyſtematiſchen Erforſchung
unſerer Binnenſeen und Teiche darin beſtehn: 1

.

eine
genaue Kenntnis von der 5uſammenſetzung der Flora
und Fauna ſolcher Waſſerbecken überhaupt zu erhalten.
Ich bezeichnete das als die Feſtſtellung des floriſti
ſchen und fauniſtiſchen Inventars der betreffenden
Gewäſſer. Dann aber auch 2. Erfahrungen darüber zu

ſammeln, wie und in welchem Rhythmus ſich der Tier
und Pflanzenbeſtand während des Jahreslaufs quantitativ
und qualitativ ändert; wann Maxima und Minima im
Auftreten einzelner Arten zu verzeichnen ſind und zu

Abb. 2. Pigmentzellen einer Garneele.

welcher Seit die niedere tieriſche Bevölkerung hinter
der Produktion der mikroſkopiſchen Pflanzenwelt zurück
bleibt und wie oft ein annäherndes Gleichgewicht zwiſchen
beiden eintritt uſw. Das ſind, wie man leicht begreift,
Fragen, die zu ihrer Löſung nicht bloß konſequente und
gewiſſenhafte Beobachter, ſondern auch neue Methoden
und beſondere Werkzeuge der Unterſuchung erfordern,

wie ſi
e

eben nur zu einer dieſen 5wecken ausſchließlich
gewidmeten Station zur Verfügung ſtehen und dort auch– unter dem Swange der Umſtände – meiſt erſt ge
ſchaffen werden. E

s gilt alſo nicht bloß, neue Tier- und
Pflanzenweſen zu entdecken und deren Lebens- oder
Fortpflanzungsweiſe zu ſtudieren, ſondern auch deren
einſeitige (reſp. wechſelſeitige) Abhängigkeit voneinander
feſtzuſtellen, ſo daß man Einblick in die Geſetze bekommt,
von denen die große Lebensgemeinſchaft, welche in

der Bewohnerſchaft jeden Gewäſſers vorliegt, beherrſcht
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wird. Hierin beſteht ſogar das Hauptziel aller hydro
biologiſchen Forſchung: denn alle Einzelbeobachtungen
ſollen im Grunde nur dazu dienen, einen Einblick in den
geſamten „Naturhaushalt“, d. h. in die Lebensökonomie
der größeren und kleineren Waſſerbecken zu gewinnen.

Mit anderen Worten ausgedrückt: das, was erſtrebt
wird, iſ

t

eine wiſſenſchaftliche Einſicht in das Verhältnis
der Neuerzeugung von organiſcher Subſtanz, die in Form
von Pflanzen und Tieren dieſe Gewäſſer in ihren ver
ſchiedenen Tiefenregionen bevölkert und die Feſtſtellung
des Verbrauchs von pflanzlicher Nahrung ſeitens der
Tiere, reſp. die Abſchätzung des Betrags der Konſumtion
von kleineren tieriſchen Organismen durch die größeren,

ſo daß man ein Bild von der Stoffwanderung erhält,
die auf dem Niveau der Kleinpflanzen (Mikrophyten)
beginnt und ſich nach verſchiedenen Seiten hin über die
niederen in die höheren Tierweſen fortſetzt.

(Fortſetzung folgt.)

Buchbeſprechungen
Deutſchlands Holzgewächſe mit beſonderer Berück
ſichtigung der bei uns kultivierten Bäume und Sträucher.
Eine Anleitung zu ihrer Kenntnis nebſt biologiſchen,
pflanzengeographiſchen und hiſtoriſchen Bemerkungen.

Von Dr. Wilh. R. Eckardt und Apotheker E
.

Hauck.
Mit Beſtimmungstabellen und 103 Abbildungen. In biegſ.
Leinenband . . 3.75, für Mitglieder der D

.

M
.

G. ./. 3.–.
„Der Naturforſcher“, Thomas' Sammlung von An
eitungs-, Exkurſions- u. Beſtimmungsbüchern.) Deutſche
Naturwiſſenſchaftliche Geſellſchaft, Geſchäftsſtelle: Ver
lag Theod. Thomas, Leipzig.
Soll ein gerechtes Urteil über ein Beſtimmungs

werk gebildet werden, ſo kann ſich dies nur auf eine
praktiſche Erprobung des Werkes ſtützen. Da oben
genanntes Werk vor allem der Beſtimmung unſerer
einheimiſchen und der bei uns kultivierten Holzgewächſe
dienen ſoll, ſo nahm ic

h

e
s auf meinen Spaziergängen

und Exkurſionen mit und ſuchte die Bäume und Sträucher

zu beſtimmen, die ic
h

kannte, und die mir noch unbekannt
UVCITEIl.

Nun iſ
t

mir das Buch zu einem lieben Begleiter
geworden, den ic

h

bei keiner Wanderung miſſen will.
Aus der Praxis zweier Naturfreunde und Natur

forſcher entſtammt, gibt es in einfacher Weiſe und doch
erſchöpfend all die Anhaltspunkte, die der Ä der

Pflanzenbeſtimmung dienen. Jeder Naturfreund wird das
Buch verwenden können, denn die überſichtliche An
ordnung (nach dem natürlichen Syſtem) undÄdie allgemein verſtändlichen Bezeichnungen an Stelle fach
wiſſenſchaftlicher Fremdwörter und die Angabe deutſcher
Namen neben den lateiniſch-botaniſchen bilden Vorzüge
des Buches, die jeder ſchätzen wird.
In überſichtlicher und klarer Darſtellung enthält

dann das Buch eine Reihe biologiſcher, pflanzengeographi
ſcher und hiſtoriſcher Bemerkungen, die e

s

damit weit
über die allgemeinen Beſtimmungswerke, die eben nur
der Beſtimmung dienen, erheben. Sie machen das Werk

zu einem wertvollen Nachſchlagebuch, das im 5uſammen
hang mit dem ziemlich umfangreichen Literaturverzeichnis
ſowohl in der botaniſchen Praxis als insbeſondere im

Unterricht e gute Dienſte tun kann. Ein einleitender
allgemeiner Teil gibt einen klaren Überblick über das
Leben und die Entwicklung der Holzgewächſe ſowie
über die intereſſanten Lebensgemeinſchaften, die ihre
Krone im deutſchen Walde finden. Denn „es gilt“, ſo

leſen wir S
. 27, „vom Naturwalde die Definition, daß

e
r

eine Vielheit iſt, eine geſetzlich geregelte Staaten
bildung von Pflanzenvereinen, eine Symbioſe, ein Su
ſammenleben von Holzgewächſen mit Mooſen und Pilzen,
mit Kräutern, Stauden und Sträuchern, von denen alle,
jeder durch den anderen, Nutzen haben. In dieſer
Lebensgemeinſchaft iſ

t

zu gleicher Seit gegenſeitiger Kampf
und wechſelſeitige Anpaſſung da, und beide halten ſich
das Gleichgewicht. Darum kann der Wald auf dem
von ihm eingenommenen Gebiete, ſolange das Klima ſich

nicht weſentlich ändert, für immer beſtehen, denn ſeine
Exiſtenz ruht in ſich ſelbſt.“
Das Buch iſ

t

Ä die Praxis beſtimmt. Die Praxiswird noch manche Anregung bringen, die einem weiteren
Ausbau und einer Vervollkommnung in Einzelheiten dient.
Möge das Buch weiteſte Verbreitung finden!

Dr. H
.

Ammann.

Mac Milfords Reiſen im Univerſum. Von der
Terra zur Luna oder Unter den Seleniten. Aſtrono
miſche Erzählung von Oskar Hoffmann. 2

. Aufl.
Verlag von Gebr. Vogt, Papiermühle, S.-A., broſch.

.f 5.–, geb. ./. 6.–.
Die feſſelnd geſchriebene Erzählung dürfte unter

unſeren Leſern manchen Freund finden. Allerdings muß
vorausgeſchickt werden, daß nur Hypotheſen vorgetragen
werden, die darin gipfeln, daß der Mond ein im Stadium
der Erſtarrung begriffenes Geſtirn ſei, welches Luft, Waſſer
und Lebeweſen beſitzt und das ſich in einer Periode beÄ welche ungefähr der irdiſchen Eiszeit entſprechen
ürfte. Hieraus iſ

t

bereits zu erſehen, daß der Verfaſſer
ſich bewußt in Gegenſatz zu den modernen Forſchungs
ergebniſſen ſtellt, welche das Vorhandenſein von Luft,
Waſſer und Lebeweſen auf dem Monde verneinen. S

o

iſ
t

e
s nur die durch nichts Greifbares geſtützte Phantaſie

des Verfaſſers, welche aus dem Buche ſpricht und das
willige Folgen der Phantaſie des Leſers fordert. Denn
ſobald man kritiſch das Gedankengebäude Hoffmanns be
trachtet, wird man ihm auf Schritt und Tritt Inkonſe
quenzen nachweiſen können. Das Ganze iſ

t

eben eine mit
kühnen Mitteln arbeitende Unterhaltungsſchrift im Stile
eines Jules Verne. Die 3eichnung der Charaktere, be
ſonders des Gelehrten Mac Milford, weiſt 5üge auf,
welche man ſonſt nur a

n

den Helden der 10-Pfennig
Literatur, den Sherlok Holmes, Nick Carter, Mat Pinkerton
und anderen zu ſehen gewohnt iſt. An dieſe Literatur ge
mahnen auch die Abbildungen, welche beſſer fortgeblieben
wären, da ſie in ihrer faſt kindlichen Ausführung zur Ver
deutlichung der Worte nicht beitragen. Das Format des
Buches ſollte kleiner ſein; bei einer Größe von 20><28 cm

iſ
t

e
s viel zu unhandlich.

Raſſen und Völker. Von Dr. Ludwig Wilſer. Mit

2
5 Abb. Preis. 1.–, geb. . . 1.60, für Mitglieder der

D
.
M
.

(5
.

75 Pf. bzw. .1.20. Deutſche Naturwiſſenſchaft
liche Geſellſchaft, Geſchäftsſtelle: Theod. Tomas Verlag

in Leipzig.
Der Verfaſſer iſ

t

ſeit Jahrzehnten als ſelbſtändiger
Forſcher auf dem Gebiete der Menſchen- und Völker
kunde tätig geweſen. Dies hat auch dem oben genannten
Buch ſeinen beſonderen Wert und ſeine Eigenart verliehen.
Viele Fragen beantwortet e

s in anderem Sinne, wie in

manchen gelehrten und volkstümlichen Werken über das
gleiche Stoffgebiet zu leſen iſt. E

s

ſucht eben weniger die
Stellungnahme der Allgemeinheit der Forſcher zu ſkiz
zieren, als vielmehr die beſondere wiſſenſchaftliche Über
zeugung des Verfaſſers klarzulegen. Wenn auch die fort
ſchreitende Wiſſenſchaft ihn in Einzelheiten vielleicht wird
berichtigen müſſen, oder wenn man auch nicht mit allen
ſeinen Folgerungen einverſtanden ſein mag (gewagt dürfte
beiſpielsweiſe, um nur einen Punkt zu nennen, die Be
urteilung ſein, die Wilſer der ſteinzeitlichen 5eichnung

eines angeblich vormenſchlichen Weſens auf der Knochen
ſcheibe von Mas-d'Azil angedeihen läßt), in gar manchen
Fällen war, wie ſich gezeigt hat, die rechte Erkenntnis
auf ſeiner Seite.
Der Leſer wird das, nebenbei bemerkt, vorzüglich

illuſtrierte Werkchen ſicher nicht aus der Hand legen, ohne
auch ein ganz neues, gehobenes Verſtändnis für den
geſchichtlichen und insbeſondere vorgeſchichtlichen Entwick
lungsgang unſeres Volkes erhalten zu haben. E

s wird
ihn aber auch, ſofern e

r das edle Blut des „Homo euro
paeus“ in ſeinen Adern rollen fühlt, mit einem freudigen
Stolze erfüllen, denn hinter den 5eilen der wiſſenſchaft
lichen Darlegungen klingt und ſingt ein begeiſtertes und
hoffnungsfrohes Lied von der bewährten und ſiegenden
Urkraft des echten Germanentums. Dr. Völker.
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Über die Rhizomſchuppen von Cathraea ſquamaria
Von E. Reukauf-Weimar

Mit 5 Original-Mikrophotogrammen des Verfaſſers
A

Wem wäre wohl das ſonderbare Gewächs noch
nicht aufgefallen, das ſchon im zeitigen Frühjahr

unter den Büſchen unſerer Wälder und Parkanlagen

ſeine wachsgelben Sproſſe über die Erde erhebt, um
ſeine einſeitswendigen Blütentrauben zur Entfaltung

zu bringen und dann die ſehr zahlreichen rundlichen
Samenkörnchen mit der netzförmig-grubigen Ober
fläche zu entwickeln? Und welcher aufmerkſame

den oberirdiſchen Sproſſen nichts zu bemerken; denn

die zarten, blaſſen Blättchen, mit denen dieſe be
deckt ſind, können doch nicht als ſolche angeſprochen
werden. - r
Nun, finden wir die Schuppen auch nicht über,

ſo entdecken wir ſi
e

doch unter der Erde, nämlich
an den zahlreichenÄ Rhizomſproſſen, die
ſich über den Wurzeln der Nährpflanzen im Boden

Abb. 1. Längsſchnitt einer Rhizomſchuppe
von Lathraea squamaria.

(Vergr. 12: 1.)

Naturbeobachter hat ſich wohl nicht ſchon gefragt,

wo denn dieſe bleichen Kinder Floras den übrigen

Teil des Jahres über bleiben, da doch ſchon im Früh
ſommer kaum mehr etwas davon zu bemerken iſt?
Doch wenn das Gewächs ſeine Lebensaufgabe er

füllt und ſich fortgepflanzt hat, dann hat es über der
Erde ja nichts mehr zu ſuchen; denn grüne, zur Aſſi
milation geeignete Blätter hat es nicht und braucht

e
s

auch gar nicht, d
a

e
s als echter und rechter

Schmarotzer ſeinen Lebensunterhalt den Pappeln,
Erlen, Linden und Haſelnußſträuchern entzieht, auf
deren Wurzeln e

s ſein im allgemeinen unterirdiſches

Daſein friſtet. Es führt alſo den Namen Lathraea,
was ſo viel wie heimlich, verborgen bedeutet, ganz
mit Recht.
Weshalb aber hat man e
s wohl mit der Art

bezeichnung squamaria, d
.

h
. mit Schuppen be

deckt, belegt ? Iſt doch von eigentlichen Schuppen an

Abb. 2
,

Querſchnitt einer Rhizomſchuppe

von Lathraea squamaria.
(Vergr. 16: 1

.)

verbreiten. Und dieſe dicken Schuppen bergen ein
Geheimnis, worüber ſchon zahlreiche Botaniker ſich
Gedanken gemacht haben und das bis in die neueſte
Seit von mancher Seite in völlig unzutreffender
Weiſe gedeutet worden iſt.

Schneiden wir nämlich eine ſolche Schuppe der
Länge nach durch und betrachten ſi

e

bei ſchwacher
mikroſkopiſcher Vergrößerung, ſo erhalten wir ein
Bild wie in Abb. 1. Wir ſehen, daß durch den a

n

der
gedunſenen Baſis eingebogenen Rand eine Hohlkehle
gebildet wird, und von dieſer aus ziehen ſich nun,

wie ein Querſchnitt (Abb. 2
)

uns zeigt, nach der
Spitze hin mehrere unregelmäßig umgrenzte und un
gleichmäßig gewundene Kanäle, deren Wände über

und über mit winzigen Drüſenköpfchen beſetzt ſind,

wie wir bei ſtärkerer Vergrößerung einer ent
ſprechenden Partie des Querſchnittes deutlich er
kennen können (Abb. 3).
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Der Blick auf einen dünnen Oberflächenſchnitt
einer ſolchen Höhlenwand aber belehrt uns darüber,

daß zwiſchen den Köpfchen auch noch andere Drüſen
eingeſtreut liegen, die etwa die Geſtalt eines Schild
buckels haben und durch mehrere parallel verlaufende
Furchen geſtreift erſcheinen (Abb. 4).

Abb. 3. Drüſen in einer Schuppenhöhle, von der Seite geſehen.
(Vergr. 350: 1.)

Sind uns in der Seitenanſicht ſchon bei mittlerer
Vergrößerung an den zweizelligen Köpfchendrüſen

kurze und zarte, radial von der Oberfläche ab
ſtehende Stäbchen aufgefallen, ſo treten dieſe noch
viel deutlicher hervor, wenn wir ein paar neben
einanderſtehende Köpfchen bei ſtärkerer Vergröße

Abb. 4. Drüſen in einer Schuppenhöhle, von oben geſehen.
(Vergr. 300: 1.)

rung einſtellen (Abb. 5). Was hat es mit dieſen,

teils geraden, teils gebogenen, ja auch hin und wieder
gegabelten Stäbchen wohl für eine Bewandtnis? –
Sie eben ſind jene geheimnisvollen und um

ſtrittenen Gebilde, auf die vorhin ſchon hingewieſen
wurde, und von ihnen hat man ganz wunderliche
Dinge berichtet: Sie ſollen je nach Bedarf aus den

Drüſenköpfchen heraustretende gierige Fühler und
zugleich winzige Ärmchen darſtellen, welche nicht nur

die zufällig in die Schuppenhöhlen geratenen mikro
ſkopiſch kleinen Erdbewohner aus der Tierwelt er
ſpähen und ergreifen, ſondern auch imſtande ſind,

als unheimliche Saugorgane ſi
e ihrer Lebensſäfte zu

berauben, um dieſe der Pflanze zuzuführen.
Von alledem aber kann in Wirklichkeit gar keine

Rede ſein. Wohl findet man nicht ſelten im Innern
der Höhlungen allerlei Vertreter der mikroſkopiſchen

Kleintierwelt vor, zum Teil noch lebend, zum Teil
auch tot und in mehr oder weniger vorgeſchrittenem

3uſtande der Zerſetzung. Auch kann man leicht beob
achten, wenn man einen dünnen Querſchnitt durch
eine Schuppe in einen infuſorienhaltigen Waſſer
tropfen bringt, wie dies und jenes der kleinen Tiere
bei Berührung mit einem Köpfchen plötzlich hängen

bleibt und ſich auch trotz heftigſter Anſtrengungen

nicht wieder loszureißen vermag. Aber e
s wird nicht

Abb. 5. 3wei Köpfchendrüſen mit anſitzenden Bakterien.
(Vergr. 525: 1.)

etwa durch die kurzen, nach der Anſicht mancher

Autoren in ſolchem Falle ſich verlängernden Fäden
feſtgehalten, ſondern durch die mehr oder weniger

dicke Schleimſchicht, die nicht nur die Köpfchen, ſon
dern die ganzen Höhlenwände überzieht und die
wegen ihrer Durchſichtigkeit im gewöhnlichen Prä
parat nur nicht hervortritt, ſondern erſt nach Zuſatz
von Farbſtoffen erkannt werden kann. Und dieſer
die Höhlungen auskleidende Schleim wird allerdings

von den Köpfchendrüſen mit produziert, die jedoch

in erſter Linie als waſſerausſcheidende Organe auf
zufaſſen ſind*), und deren Sekret jedenfalls auch in
beträchtlicher Menge kohlenſauren Kalk gelöſt ent
hält, der dann zu jenen unregelmäßigen Konkre
menten auskriſtalliſiert, die man häufig in den
Höhlungen vorfindet.

Letztere ſind übrigens oft auch von Pilzfäden
durchzogen, die dann – ebenſo wie die Kalkkörper

*) Vgl. Haberlandt: „Die Hydathoden der Rhizom
ſchuppen von Lathraea squamaria“. Jahrb. f. wiſſenſch.
Bot, Bd. 30, p

.

511 f.
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chen – gewöhnlich auch mit den kurzen Stäbchen
beſetzt erſcheinen, bei denen es ſich alſo keinesfalls
um Plasmafäden handeln kann, die als Fang- und
Saugarme für die Pflanze fungieren. Welcher Art
könnten ſi

e

aber dann wohl ſein? –
Nun, da ſie weder Plasma- noch auch Kutikular

fortſätze der Köpfchendrüſen darſtellen, außer dieſen
übrigens auch die Schilddrüſen und die ſonſtige
Höhlenwand, ja ſogar die gleichfalls mit Schleim ſich
umkleidenden Fremdkörper beſetzen, ſo kann man

ſchon daraus entnehmen, daß e
s

ſich dabei um nichts

anderes als Bakterien handeln wird, als die ſi
e

ſich bei genauerer Unterſuchung denn auch in der
Tat erwieſen haben*).
Eine ganz analoge Erſcheinung findet ſich nun

auch a
n

den Drüſenköpfchen, die den Eingang zu

*) Vgl. Scherffel: „Die Drüſen in den Höhlen der
Rhizomſchuppen von Lathraea squamaria“. Mitt. d. Bot.
Inſt. zu Graz. V

.

1888.

den Fangblaſen von Utricularia umſäumen. Auch
hier iſ

t

die von den Köpfchen ausgeſchiedene Schleim
ſchicht in der Regel von zahlreichen radiär angeord

neten Stäbchenbakterien durchſetzt, die vielleicht ſogar

als beſonders gezüchtete Lockmittel für die kleinen
Beutetiere in Betracht kommen, denen das ja als
Tierfänger genugſam bekannte Gewächs einen Teil
ſeiner Nahrung entnimmt. Und ſollte den als Bak
terien erkannten Stäbchen in den Schuppenhöhlen

von Lathraea nicht dieſelbe Bedeutung beizumeſſen

ſein? Daß dieſer Schmarotzer ſich nicht mit rein vege

tariſcher Nahrung begnügt, ſondern auch die in die
Schuppenhöhlen gelangenden bzw. gelockten Tiere

zu ſeiner Ernährung ausbeutet, iſt wohl als ſicher an
zunehmen. Die – vielleicht erſt mit Hilfe der Bak
terien aufgelöſten – animaliſchen Stoffe dürften
dann wohl von den Schilddrüſen aufgeſogen werden,

in deren Kutikula von Scherffel eine nach Behand
lung mit Chlorzinkjod erkennbare Scheitelöffnung
nachgewieſen worden iſt.

Die Selſenküſte Iſtriens
Eine geologiſch-biologiſche Studie von Dr. Richard Rein-Wanne

Mit 3 Abbildungen

(Schluß)

Die Napfſchnecke (Patella) beſitzt nicht wie
die meiſten Schnecken ein ſpiraliges Gehäuſe, ſondern
eine ſehr niedrige kegelförmige Schale. Eigentlich

iſ
t

ſie ein frei lebendes Tier, doch legt ſi
e

ſich

meiſtens die feſtſitzende Lebensweiſe auf. Zu dieſem

Swecke erzeugt ſie zunächſt mittels Säureausſchei
dung eine ganz flache Vertiefung und preßt ſich
dann mit einem Spindelmuskel feſt hinein und a

n

den Stein an, ſo daß die ſtärkſten Wellen über ſi
e

hinwegbranden, ohne ihr etwas anhaben zu können.

Das Tier bleibt nun auf derſelben Stelle des Felſens
ſitzen, die flache Höhlung wird mit dem Wachstum
der Schnecke konzentriſch erweitert.

Die Röhrenwürmer, die Balaniden und die
Napfſchnecke ſind Beiſpiele von Tieren, die ſich mit

ihrem Gehäuſe oder ihrem Körper den Felſen be
decken und dadurch dieſe Stelle vor der 3erſtörung

durch das fließende Waſſer, die Atmoſphärilien und
die geſteinsbohrenden Tiere bewahren, ſi

e

ſind alſo
geſtein ſchützende Tiere.
Die bisher erwähnten Tiere ſtehen in ganz

enger Beziehung zu der Felſenküſte, ſie ſchützen ſi
e

oder ſi
e

helfen a
n ihrer Zerſtörung arbeiten.

Die meiſten Organismen, die uns bei dem
Aufenthalt an der Felſenküſte begegnen, ſind zwar
für die Erhaltung des Geſteins indifferent, doch
ſtehen auch ſie zur Felſenküſte in enger Be
ziehung, d

a ſi
e

a
n ihr und in ihren Spalten ihre

Wohnung direkt oder indirekt finden und ihnen
auch hier an der Felſenküſte die Nahrungs- und
ſonſtigen Verhältniſſe zuſagen.
Treten wir zur Ebbezeit auf eine eben vom

zurückweichenden Waſſer freigelaſſene Felsplatte vor,

ſo können wir die 3one der Küſte, die bald unter

getaucht, bald herausgehoben wird, die ſog. Emer
ſionszone überſehen. Dieſe zwiſchen Ebbe- und Flut
linie liegende Zone iſt hier an der Adria nicht ſo breit
wie an der Nordſeeküſte, d

a
hier der Waſſerſtands

unterſchied nur 30–75 cm beträgt, und erreicht
an der mittleren Weſtküſte Iſtriens etwa 50 cm.
Infolgedeſſen iſ

t

beſonders a
n

der Steilküſte der

vom Waſſer freigelaſſene Streifen nicht ſehr breit.
Immerhin kann man doch das intereſſante Tier
leben beobachten, das das zurückweichende Meer
zurückgelaſſen hat.

5uerſt fallen uns die überall an der Felſenküſte

in der Nähe des Waſſers ſcharenweiſe umherlaufen
den Strandaſſeln, Ligia, ins Auge, und beſonders,
wenn wir einen Stein hochheben, ſpringt eine große
Schar, die in ihrer Ruhe geſtört wurde, durchein
ander.

Auch eine Strandkrabbe, Xantho rivulosus,
empfindet unſere Annäherung als Störung und ver
ſchwindet ſehr behende ſeitwärts ſchreitend in der
Öffnung einer Steinritze, um bei unſerem 3ugehen

ſich gänzlich darin zurückzuziehen.
Dort auf dem Steingeröll liegen allerhand Dinge,

die das Meer ausgeſpien hat: Schnecken- und Muſchel
ſchalen, Seeigel- und Seeſternreſte, Schulpe von Tinten
fiſchen, Tange. Darunter fällt uns auch der große
Krabbenpanzer der Meerſpinne (Maja) auf. Iſt

ſi
e

von einem Polypen mit den Fangarmen erhaſcht
und von ihm ausgenommen worden, oder wie hat

ſi
e

der Tod ereilt?
Auf einer horizontalen Felſenplatte iſ

t in einer
Vertiefung Waſſer bei Eintritt der Ebbe zurück
geblieben und bildet nun ein geruhſam zu betrach

tendes Aquarium. Aber leider iſt der Artenreichtum
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gering, da der Waſſerſtand in dieſem Baſſin zu
flach iſ

t

und das meiſte Getier mit dem zurück
weichenden Waſſer ebenfalls zurückgewandert iſt.
Doch bietet uns das Aquarium immerhin Ge

legenheit, Schneckengehäuſe zu ſammeln: e
s ſind

meiſt Cerithium- und Turitellaſchalen. Aber e
s zeigt

ſich beim Sammeln, daß in faſt jedem Schnecken
hauſe ein Einſiedlerkrebs drinſitzt, und zwar

iſ
t

e
s faſt immer der kleine Diogenes varians.

Neugierig geworden, zählen wir einmal die
Schneckenſchalen daraufhin nach, wie viele von ihnen
von Einſiedlerkrebſen bezogen ſind. In einem
„Aquarium“ z. B

.

ſind von 30 Schneckenſchalen 2
8

mit Einſiedlerkrebſen bewohnt, d
.

h
.

nach dieſem

Befunde zu urteilen, ſind von allen in dieſer Emer
ſionszone vorhandenen leeren Schneckenhäuſern 9500

mit Einſiedlerkrebſen bezogen.

Wir wollen mal verſuchen, o
b

den Krebſen

Trockenheit und Sonne zuſagt. Wir legen ſi
e

a
n

eine andere weniger tiefe Stelle der Felsplatte,

die vollſtändig trocken und ſonnig iſt. Die Krebſe,

die ſich infolge der Erſchütterung des kurzen Trans
ports in das hintere Ende ihrer Schneckenhäuſer
zurückgezogen haben, ſchauen nach kurzer Zeit aus

den Öffnungen ihrer Wohnungen hervor und fangen
auch, d

a ihnen anſcheinend Trockenheit und Sonnen
beſtrahlung nicht ſo beſonders zuſagt, bald an, mit
Hilfe ihrer Vorderextremitäten, ihre Schneckenſchale
mit dem Hinterleib nach ſich ziehend, wegzukriechen,
und ſuchen wieder einen Waſſertümpel zu erreichen.

Jedenfalls beruhigen ſi
e ſich, wenn ſi
e auf ihrer

Gebirgspartie auf die kleinen Erhöhungen der Fels
platte geklettert ſind, dort abſtürzen und ins Waſſer
hinabrollen, und fühlen ſich dort anſcheinend wieder
erſt recht wohl. Bei der Wanderung nach dem Waſſer

zu leiſten ſie übrigens in bezug auf Geſchwindigkeit
nicht Geringes, denn 1 m in 3 Minuten iſ

t

doch

allerhand Leiſtung für einen ſolchen kleinen Kerl. –
Dicht über dem zurückgetretenen Waſſer ſitzen

in den Spalten zwiſchen den Felſenplatten oder

auch an der ſteilen Felswand große dunkelrote
Kirſchen: Pferde aktinien (Actinia equina); die
über dem Waſſer bereits freiliegenden haben ihre
Arme eingezogen, ſo ſind ſi

e gegen die Austrocknung

geſchützt; vor zu ſtarker Sonnenbeſtrahlung ſchützt

ſi
e

vielleicht ihre auffallende rote Färbung. An
einer Stelle finden wir eine, die ſich noch unter
dem Waſſerſpiegel befindet, ſi

e

hat ihre Arme nicht

ſo feſt hineingezogen wie die bereits trocken liegen
den, aber ganz frei läßt auch ſi

e

die Tentakeln nicht
ſpielen, d

a ihr wahrſcheinlich die Beleuchtungsver

hältniſſe nicht günſtig genug ſind. Dagegen können

L. Wunder

wir bei einem anderen Polypen, der ebenfalls mit
der Saugſcheibe am Stein feſtſitzenden Anemonia
sulcata das Spiel der Intakeln (unter Waſſer) be
obachten. Ferner können wir noch eine weitere, a

n

einer Felſenplatte klebende Aktinie, Aiptasia muta
bilis, betrachten.

Wir ſuchen uns nun einen günſtigen Platz, um
das Leben in einer jetzt noch mit hin- und her
wogendem Waſſer gefüllten Felsſpalte zu beobach

ten. Sunächſt fällt uns auf, daß der Grund mit
einer direkt „waldbildenden“ großen, unſerem
Blaſentang der Nordſee ähnlichen Alge bedeckt iſt,

der Snſtoſeira. In dieſen 3nſtoſeirawäldern ſpielt
ſich ein reges und für uns intereſſantes Leben ab.
Von unſerem Standorte aus können wir ſchon e

r

kennen, daß verſchiedene kleine Fiſchchen hin und
herhuſchen (Gobius), die aber infolge ihrer vor
züglichen Anpaſſungsfarbe für uns ſofort verſchwin
den, wenn ſi

e

ſich niederlaſſen. Wenn wir uns dicht

a
n

das Waſſer herunterbeugen, erkennen wir bei
ſcharfem Zuſehen durchſichtige Garneelen, die a

n

ihrer Nahrung herumzupfen.

Wenn man eine Vorſtellung von der Fülle des
Lebens, die die 5nſtoſeirawälder beherbergen, be

kommen will, muß man zur genaueren Betrachtung
einen Stock dieſer Alge in ein Gefäß mit Waſſer
bringen und kann dann erſt die Kleinfauna dieſer
Algenwälder kennen lernen: Krebschen, Strudel
würmer, Schwämme, Polypen, Moostierchen, Nackt
und Gehäuſeſchnecken ſowie nur mikroſpiſch e

r

kennbare Foraminiferen und viele andere Tiere.
Alles dieſes Getier findet in den 5nſtoſeirawäldern

der Felſenküſte und in den Schluchten der Felſen
küſte Wohnung. Auch dieſe Tiere ſtehen zur Felſen
küſte, ebenſo wie die geſteinzerſtörenden und geſtein

ſchützenden, in enger Beziehung.

Einſt aus den Schalen von Meerestieren auf
gebaut, geben heute dieſe Felſen wieder Meeres
tieren Schutz und werden von Meerestieren wieder

zerſtört – ein ewiger Wechſel.
Im Meer entſtanden, ſind dieſe Felſen durch

gewaltige Naturkräfte zum Feſtland emporgetürmt
und werden durch ſtill nagende Arbeit der Atmo
ſphärilien, der brandenden Wogen und der geſtein
verwüſtenden Tiere wieder zerkleinert und in

ihren Urſprung, ins Meer zurückgetragen, um –

wer kann e
s ſagen? – vielleicht in ſpäteren erd

geſchichtlichen Seiten als trockener Meeresſchlamm
und feſtes Geſtein wieder durch eintretende Kruſten
bewegungen emporgetürmt zu werden – ein ewiger
Kreislauf der Dinge, in dem nur der Wechſel be
ſtändig bleibt.

Über Gletſcher
Von Oberlehrer L. Wunder-Sendelbach bei Lohr a. M.).

Mit 1
0 Abbildungen

(Schluß)

Mit der Bewegung des Eisſtromes hängt aufs
innigſte die Spaltenbildung zuſammen. Sie tritt
ſtets d

a ein, wo die Eismaſſe einem 3ug ausgeſetzt

iſt: alſo namentlich am oberen und ſeitlichen Ge
hängerand des Gletſchers und da, wo die Eismaſſe

über hügelige Erhebungen des Untergrundes fließt.
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Unmöglich iſ
t dagegen die Spaltenbildung a
n

ſolchen
Stellen, wo das Eis einer Preſſung ausgeſetzt iſt,

alſo in muldenförmigen Vertiefungen des Gletſcher
bodens.

Es wurde ſchon erwähnt, daß infolge der Be
wegung ein Teil des Gletſchereiſes in tiefe Lagen
herabgelangt, in welchen ſich wegen der hohen mitt
leren Jahrestemperatur von ſelbſt kein Eis mehr
halten könnte. Dieſe ſogenannte Gletſcherzunge be
deckt alſo Gegenden, deren mittlere Jahrestempe

ratur (Jahresiſotherme) oberhalb von 0
% liegt. Die

jenige Höhenlinie, welche die mittlere Jahrestempe

Abb. 6. Gletſchertopf im Luzerner Gletſchergarten.
(Aus Srancé, Die Alpen.)

ratur von 0
9 hat, nennt man die Schneegrenze.

Dieſe Linie teilt alſo den Gletſcher in zwei Abſchnitte:

in das höher gelegene Firn- oder Nährgebiet, in

welchem die meiſten Niederſchläge während des

ganzen Jahres als Schnee fallen, und in das tiefer
liegende 3ehr- oder 3ungengebiet (Ablations
gebiet). Im Firngebiet ſammelt ſich der Schnee,
welcher durch ſeine Umwandlung in Gletſchereis den
Gletſcher ernährt und zum Wachſen bringt. Im 3ehr
gebiet fällt dasſelbe Eis dem Angriff der Sonnen
ſtrahlen und der warmen Winde zum Opfer, e

s

ſchmilzt. Die Schneegrenze, welche auf dem Gletſcher
Firnlinie heißt, bildet zwiſchen beiden die Grenze.
Die Firnlinie läßt ſich aber keineswegs als feſte Linie

in die Gletſcherkarten eintragen; ſie hat durchaus
keine feſte Lage und befindet ſich in jedem Monat
an anderer Stelle. Im Winter rückt ſi

e

tief über

den ganzen Gletſcher herab, der dann aus lauter
Mährgebiet beſteht. Im Sommer rückt ſi

e

zuweilen

hoch in die Firnregionen empor. In Island, wo
rieſige Gletſcher (nächſt den eigentlichen Polar
gebieten die größten der Erde) in ſehr geringer Höhe
über dem Meer liegen, kann man von einer Firn
linie überhaupt kaum ſprechen. Dort ſind die Glet
ſcher in ihrer ganzen Ausdehnung während des
ganzen Sommers bei warmem Wetter 3ehrgebiet,

bei kaltem Mährgebiet, weil zwiſchen den unteren
und den oberen Enden der Gletſcher nur verhältnis
mäßig geringe Höhenunterſchiede beſtehen (500 bis
600 m).

Majeſtätiſch in ſeiner totenſtillen Ruhe iſ
t

der

Eindruck eines großen Firnfelds; laut rauſchend und
voller Leben erſcheint dagegen das Zungengebiet, in

welchem die Abſchmelzwaſſermaſſen ſich tiefe Rinnen

in die harte Eisoberfläche gegraben haben und darin

zu Tal ſtürzen. Kreuzt eine Spalte ihren Weg, ſo

ſtürzen die Waſſer in die Spalte hinab und halten

ſi
e

an dieſer Stelle offen, während ſich die Spalte

ſeitwärts nach einiger Zeit, wenn ſi
e mit dem Eis

abwärts wandert, wieder ſchließt. So bleibt von der
Spalte nur ein Loch beſtehen, das oft in große Tiefen
hinabreicht. Seine Wände ſind oft ſchlauchförmig
gewunden. Mitgeriſſene Steine ſcheuern zuweilen
am Boden dieſes Schachtes eine ſpiralig gewundene
Öffnung in den Felſenuntergrund: ſolche Gletſcher
mühlen findet man als untrügliche Zeugen einſtiger
Vergletſcherung noch in den meiſten größeren Tälern
der Alpen, ſo die berühmten Mühlen im „Gletſcher
garten“ von Luzern und im Engadin (Abb. 6 u. 7).
Oft findet man einige Gletſchermühlen reihenförmig

hintereinander angeordnet: während nämlich die ur
ſprüngliche Spalte mit dem Eis abwärts wandert und
ſich bis auf den Kanal der Gletſchermühle ſchließt,

reißt dort, wo die Spalte urſprünglich war, eine neue
Spalte auf. Denn was die Spalten erzeugt, iſt ja

das Gefälle und die unebene Beſchaffenheit des Glet
ſcherbodens, welche ihren Ort nicht verändern. Dieſe
neue Spalte nimmt der alten Gletſchermühle das

Abb. 7. Gletſchertopf im Luzerner Gletſchergarten.
(Aus Srancé, Die Alpen.)

Waſſer weg, da ſie ſtromaufwärts liegt, und bildet
damit eine neue Gletſchermühle, welche dasſelbe

Schickſal erleidet wie die erſte.
Sehr lehrreich für das Verſtändnis des Gletſchers

iſ
t es, den Weg eines Schneeteilchens vom Augenblick

ſeines Niederfallens im Firngebiet an bis zu ſeiner
Abſchmelzung a

n

der Gletſcherzunge zu verfolgen.

Ein ſolches Teilchen liegt zunächſt an der Oberfläche
des Firngebiets, alſo des oberſten Gletſcherabſchnitts.
Da hier ein Auftauen und Abſchmelzen nicht ſtatt
findet, muß e

s

durch ſpätere Schneefälle immer höher

mit Schnee bedeckt werden. E
s ſinkt dadurch ſchein

bar immer tiefer unter die Oberfläche des Firns.
Dieſen Vorgang nennt man die Einfirnung. Gleich
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zeitig wird es durch den Druck der Schneemaſſen
vereiſt. Iſt es dergeſtalt als Firnkorn in eine
größere Tiefe gelangt, ſo wird es von der talwärts
gerichteten Bewegung der tieferen Firnmaſſen er
griffen, welche durch den Vorgang der Druckſchmel
zung und Regulation dem Druck der überlagernden

Schneemaſſen auszuweichen ſtreben. Es bewegt ſich alſo
nun in einer gewiſſen Tiefe unter der Firnoberfläche
talwärts, parallel mit dem Gletſchergrund und mit
ſeiner Oberfläche. So tritt e

s,

tief unter der Ober
fläche, in das Abſchmelzgebiet über. Hier gelangt

e
s durch einen umgekehrten Vorgang wieder a
n

die

Oberfläche: dieſe ſchmilzt fortwährend a
b

und legt

Abb. 8. Trümmergeſtein im Villnößtal (Tirol).
(Aus Francé, Die Alpen.)

dadurch immer tiefere Schichten bloß, während dieſe
gleichzeitig durch den Nachſchub des Firneiſes ge

hoben werden. Für dieſe Annahme ſprechen wichtige

Tatſachen. Da iſ
t vor allem das Verhalten der Steine,

welche von der Felsumrahmung des Firngebiets auf
den Gletſcher herunterfallen. Dieſe Steine wandern

mit dem Gletſcher herab und lagern ſich unten vor
ſeiner Zunge als gewaltige, halbkreisförmige oder
langgeſtreckte Wälle ab, welche man Moränen heißt.
Es handelt ſich dabei um ganz außerordentlich große
Geſteinsmengen, die nicht ſelten Wälle von vielen

Kilometern Länge und von 2
0 m
,

ſelbſt 5
0

m Höhe

bilden. Sie bleiben als gewaltige Zeugen ehemaliger
Vergletſcherung beſtehen, wenn die Gletſcher längſt zer
ſchmolzen ſind, welche ſi

e erzeugt haben (Abb.8). So ver
rät uns der Moränenwall des Baltiſchen Höhen

rückens, daß einſt gewaltige Gletſcher von den
ſchwediſchen und engliſchen Gebirgen über die jetzige

Oſtſee bis nach Mitteldeutſchland herabreichten; denn
der Baltiſche Höhenrücken, welcher von der oſtpreußi

ſchen Grenze über die Leipziger Gegend bis an die
belgiſche Meeresküſte reicht, beſteht aus ſchwediſchen

und engliſchen Gebirgstrümmern, deren Urſprungs

ſtelle noch heute ſtellenweiſe unzweideutig nachweis

bar iſt. Die Moränenwälle ſtoßen häufig halbkreis
förmig vom Gebirge aus gegen das flache Vorland
vor. Sie bilden dadurch Stauwälle für die Wäſſer,

wenn der Gletſcher verſchwunden iſt, der ſie auf
getürmt hat, und wenn im einſtigen Gletſcherbett
infolge der veränderten klimatiſchen Verhältniſſe
nicht mehr Eis, ſondern nur noch Waſſer fließt.
So ſind die vielen langgeſtreckten Stauſeen nördlich
und ſüdlich der Alpen entſtanden, welche jetzt den
Schmuck des Alpenvorlandes bilden. Groß iſt alſo die
Bedeutung der Moränen für die Ausgeſtaltung des
Antlitzes der Erde. Um ſi

e

aber ganz zu verſtehen,

muß man ihre Entſtehung aus den Trümmern der
Felsumrahmung, des Gletſchers, muß man nament
lich den Weg dieſer Trümmer durch das Eis ver
folgen. Steil, faſt ſenkrecht, ragen die Wände der
Felsumrahmung auf allen Seiten über das Gletſcher
bett empor. Sehr häufig iſ

t

nicht bloß das Nähr
gebiet, ſondern ſind auch die langen Flanken der
5unge des Gletſchers von ſolchen ſteilen Wänden um
rahmt, deren abbröckelnder Schutt auf den Gletſcher
herabfällt (vgl. Abb. 4). Wer es nicht geſehen hat, macht
ſich nicht leicht eine Vorſtellung, um wie große Schutt
maſſen e
s

ſich dabei handelt. Denn in jeder klaren
Macht trennt das in den Haarſpalten der Felſen ge

frierende Waſſer eine Unmenge von Geſteinsſtücken
vom Hauptgeſtein a

b

und a
n jedem Morgen, wenn
die Sonne die verbindende Eisſchicht ſchmilzt, brechen

die losgetrennten Stücke in mehr oder weniger wuch
tigen Steinlawinen auf den Gletſcher nieder. Aber
dies ſind noch die geringeren Mengen; denn viel
Schutt bleibt auf den Terraſſen und Abſätzen der Felſen
liegen (vgl. Abb. 9). Aber auch dieſer wird dem Glet
ſcher im Frühjahr durch die niedergehenden Schnee
lawinen zugeführt. Betrachtet man im Herbſt die
Gletſcheroberfläche, ſo ſind oft große Teile davon mit
ſolchen Steinhaufen bedeckt, welche durch Lawinen
von den umrahmenden Felswänden niedergeriſſen

worden ſind. Nimmt doch Albert Heim an, daß
das verhältnismäßig junge Gebirge der Alpen (es

iſ
t

nicht viel älter als das Menſchengeſchlecht) durch
ſolche Verwitterung ſchon reichlich die Hälfte ſeiner
urſprünglichen Höhe eingebüßt hat!
Ein Blick auf einen großen Gletſcher lehrt nun

folgendes: Diejenigen Steine, welche auf das Zungen

eis fallen, ſinken nicht in das Eis ein, ſondern
bleiben a

n

ſeiner Oberfläche und werden als Ober
moräne zu Tal geſchafft. Diejenigen Steine dagegen,
welche auf den Firn niederſtürzen, werden „einge
firnt“ und gelangen um ſo raſcher auf den Felsboden
des Gletſchers, je näher dem oberen Firnrand ſie auf
den Gletſcher fallen. Steine, welche dagegen nahe der
Firnlinie, aber noch oberhalb von ihr, auftreffen,
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werden nur wenig tief eingefirnt, und alle unter
halb dieſer Linie auftreffenden Steine bleiben an
der Oberfläche, bis ſi

e in der Moräne landen. Die
oberhalb der Firnlinie auftreffenden Steine werden,
ſobald ſie den Felsboden des Gletſchers erreicht haben,

vom Eis mit ungeheurer Kraft gegen dieſen Boden
gepreßt und zugleich mit dem Eis talwärts bewegt.
Dadurch erhalten ſowohl der Felsboden als auch die
gegen ihn gepreßten Geſteinstrümmer ſcharfe Kritzer
und Schrammen. An dieſen Schrammen erkennt man

in der Moräne jedes Stück, welches den Gletſcher
grund berührt hat. Wir müſſen uns alſo den
Gletſchergrund mit einer großen Anzahl ſolcher Ge
ſteinstrümmer bedeckt denken, welche in ſtetiger lang
ſamer Bewegung nach abwärts begriffen ſind. Sie
bilden zuſammen die Grundmoräne des Gletſchers.
Suweilen ragt aus dem Felsgrund des Gletſchers

eine Felspyramide empor, welche ſo hoch iſt, daß
ſie der Gletſcher nicht überdecken kann, ſondern ſie
umſchließen muß. Dann treten auf der Leeſeite (d.i.
der ſtromabwärts gekehrten Seite) des Felsblocks
ganz ähnliche Wirbel im Eisſtrom auf, wie wenn
der Block in einem Fluß ſtünde: die Eismaſſen des
Gletſchergrunds und mit ihnen die Grundmoräne
ſteigen a

n

die Oberfläche empor und ziehen nun a
n

dieſer als Obermoräne herab.
Dasſelbe findet ſtatt, wo zwei Eisſtröme unter

ſpitzem Winkel zuſammenſtoßen, um vereint weiter
talwärts zu fließen: a

n

der Stoßfläche kehrt ſich

die Strömung beider Eismaſſen nach oben und be

fördert einen doppelten Grundmoränenwall heraus,
der zur Hälfte dem einen, zur Hälfte dem anderen
Eisſtrom angehört. E

r

bildet eine ſenkrechte Stein
mauer in der Längsrichtung des Gletſchers, deren

beide Teile ſcharf durch eine mittlere, gleichfalls

ſenkrecht geſtaltete Eisnaht getrennt ſind. Sie wurde
zuerſt von Finſterwalder beſchrieben und erklärt
und iſ

t

eine der Hauptſtützen für dieſe Finſterwalder
ſche Strömungstheorie der Gletſcher. Steht ein Fels

Abb. 9. Ein Lawinenreſt im Hochſommer.
(Aus Srancé, die Alpen.)

block unterhalb der Firnlinie, im Zungengebiet, eines
Gletſchers, ſo befördert e

r

keine Grundmoräne her
auf. Aber die von ihm abwitternden Steine ziehen

als ſchwarzer, weithin ſichtbarer Obermoränen
ſtreifen auf der Zungenoberfläche

Abb. 10. Eisbruch (Séracs).
(Aus Francé, Die Alpen.)

herab. Von fern geſehen, unterſchei
den ſich dieſe Obermoränen kaum

von den oben erwähnten, welche

durch ein Hindernis im Firngebiet
entſtehen; betrachtet man ſi

e

aber ge
nauer, ſo erkennt man bei dieſen

leicht a
n

den gekritzten und ge

ſchrammten Geſchieben den Urſprung

aus der Grundmoräne, während die

Oberflächenmoräne aus ſcharfkanti
gen Verwitterungsſtücken beſteht (Ab
bildung 10).

Gewaltig iſ
t

die Wirkung des

- Gletſchers auf den Felſenuntergrund

ſeines Bettes. Betritt man ein ſol
ches Bett, das der Gletſcher erſt ſeit
einigen Jahrzehnten verlaſſen hat

(z
.

B
.

an der Szeſa plana oder

am Hornkees in den Zillertaler
Alpen), ſo muß man ſtaunen, wie
glatt die Felswanne ausgerieben iſt,
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bis auf wie geringe Reſte die Unebenheiten aus
geglichen ſind. 3ahlloſe parallele Schrammen im
Felsboden künden die Richtung des verſchwundenen

Eisſtroms an und legen zugleich 3eugnis ab von der
großen Kraft, mit welcher die Grundmoränentrüm
mer den Felsgrund geſcheuert haben. Viele Forſcher,

namentlich Geographen, erblicken in den Grund
moränentrümmern das Werkzeug, womit der Glet
ſcher ſein Felsbett ausgemeißelt oder wenigſtens ver
tieft hat. Denn daß er bereits vorhandene Urtäler
als Bett benützt und nur noch ausgetieft hat, gilt

wohl jetzt als unbeſtritten. Aber bei genauer Be

trachtung des Gletſcherbetts findet man nicht ſelten

ſehr große, unregelmäßig ausgebrochene Blöcke und
Platten, welche in geringer Entfernung ſtromab
wärts von ihrer Ausbruchſtelle liegen; wälzt man

ſi
e

zu ihr zurück, ſo erkennt man leicht, wie genau

die Bruchflächen ineinander paſſen. Dieſe aus
ſplitternde Wirkung des Gletſchers auf ſein Bett
glauben neuere Forſcher nicht durch die mechaniſche

Kraft des bewegten Eiſes allein erklären zu können,
ſondern vielmehr durch einen häufigen Wechſel

zwiſchen Froſt- und Tauzuſtand am Gletſchergrund,

der durch den wechſelnden Druck des Eiſes bedingt iſ
t.

Slora im Sommerkleide
Von Prof. Dr. C. Lämmermayr-Graz

Mit 6 Abbildungen

(Schluß)

Wenden wir uns nunmehr dem ſommerlichen
Zuſtande unſeres zweitgrößten Pflanzenvereines,
der Wieſe zu. Kaum zu einer anderen Zeit tritt das
Gegenſätzliche beider Formationen, Wald und
Wieſe, ſo ſehr in Erſcheinung. Im Frühjahr hält
ſich der Blütenſchmuck und die Beſiedelungsdichte bei
der noch ſo ziemlich die Wage. Aber bald ändert ſich

das Bild von Grund aus. Den ganzen Sommer über
bleibt die Dichte des Pflanzenwuchſes auf der Wieſe
mehr oder weniger konſtant, treten neue Blumen und

Farben auf den Plan, während der Waldboden im Juli
Auguſt immer leerer, immer farbenärmer wird. Nur

Abb. 3
.

Konzentriſcher
Blattbau von
Sedum acre.

(Blattquerſchnitt
nach der Natur.)

dort, wo die Waſſerverſorgung eine ungünſtige
iſt, zeigt auch der Wieſenboden die dem Sommerwalde
eigentümlichen Vegetationsinſeln. Denn die Winter
feuchtigkeit des Bodens iſ

t

raſch verbraucht, und nun

bedarf die Pflanze atmoſphäriſcher Niederſchläge zur
Deckung ihres Waſſerbedarfes, der ja bei der ge
ſteigerten Tranſpiration des Sommers ein ſehr bedeu
tender iſt. Solche trockene Stellen, die im Frühling

noch grün wie die übrigen waren, heben ſich jetzt

als fahle, dürftig beſiedelte Flecken von dem grünen

Überfluſſe nicht minder deutlich ab, wie die vege
tationsleeren, tiefſchattigen Stellen des Waldinnern
von dem Grün ſeiner „Lichtinſeln“. – Aus dem
Tiefſtande des Winters, den zahlreiche Wieſenbe
wohner mit oberirdiſchen Organen überdauern, tritt
die Wieſe im Mai bis Juni in ihren erſten Hochſtand.
Schlüſſelblumen und Enzian, Veilchen, Löwenzahn,

Schaumkraut, Salbei, Wieſenglockenblume, Wucher
blume, Pech- und Kuckuckslichtnelke kennzeichnen ihn.

Mitten in dieſes Blühen fällt die vernichtende Arbeit
der Senſe, der erſten Mahd, die um den 21. Juni
einſetzt. Sie verſetzt die Wieſe unvermittelt in die
Periode des zweiten Tiefſtandes, deſſen faſt ein
zigen Schmuck die Wetterdiſtel (Carlina acäulis),

mit dem prächtigen Silberweiß ihrer hygroſkopi

ſchen Hüllkelchblätter beſtreitet. Bald aber erholt
ſich der Wieſenflor wieder und tritt nun in die Phaſe
des zweiten Hochſtandes, in dem viele der früher
genannten Pflanzen ein zweitesmal zur Blüte gelan
gen, für andere aber erſt jetzt das Blühen anhebt.
Aus der Fülle dieſes ſommerlichen Blumenflors kann
hier ſelbſtredend nur ein kleiner Bruchteil vorgeführt

werden. Wer kennt nicht das bräunliche Rot des
Wieſenknopfes (Sanguisorba officinalis) das Violett
des Storchſchnabels (Geranium pratense) und der

Brunelle (Brunella vulgaris), den Wieſenklee (Tri
folium pratense) und den ungleich farbigeren Wund
klee (Anthyllis Vulneraria), das ſatte Gelb des
Schotenklee (Lotus corniculatus), das vielfältige Weiß
oder Gelb des Herrenvolkes der Wieſe, der zahlreichen
Doldengewächſe wie Kümmel (Carum Carvi), Biber
nell (Pimpinella magna), Mohrrübe (Daucus Ca
rota), und Korbblütler, von denen wir nur Wieſen
bocksbart (Tragopogon pratense), Schafgarbe (Achil
lea Millefolium), Kohldiſtel (Cirsium oleraceum), die
rote Flockenblume (Centaurea Jacea) hier nennen
wollen. In dieſer Blütenfülle verharrt die Wieſe nun
bis zur zweiten Mahd, um in den dritten Tief
ſtand zu treten, von dem ſi

e

ſich nur unter beſonders
günſtigen Umſtänden noch einmal zu erheben ver
mag. – Arm an Blüten gegenüber dieſem Pflanzen
verbande iſ

t

im Sommer auch die Formation der
trockenen ſonnigen Hügel und Felſen, deren Höhe
punkt in den Vorfrühling fiel und die es damals mit
dem Erwachen der Vegetation und dem Blühen allen
voran tat. 3wei Pflanzen ſind beſonders für ihren
ſommerlichen Zuſtand bezeichnend, beide eite Xero
phyten und Sonnenkinder, wie ihre, wenn auch
verſchiedene, Tracht klar verrät. Die eine iſ

t

der
Mauerpfeffer (Sedum acre), der ſich durch ſeine zu
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“-

Waſſerreſervoiren umgeſtalteten, walzenrunden Blät
ter vor Vertrocknung ſchützt, Blätter, die, nebenbei
bemerkt, gleich denen der Föhre eine ausgeſprochen

zentriſche Anordnung des grünen Aſſimilations
gewebes als Anpaſſung an das allſeits einſtrahlende
Licht aufweiſen (Abb. 3), und ſo große Mengen von
Apfelſäure enthalten, daß ihr ausgequetſchter Saft
Lackmuspapier rötet, – deſſen Blüten zu ihrer Ent
wicklung, wie Wiesner gezeigt hat, unbedingt der

direkten Sonnenſtrahlung bedürfen, die andere iſ
t

die Steinnelke (Dianthus Carthusianorum), welche
die Verminderung der Tranſpiration auf anderem
Wege wie der Mauerpfeffer, durch weitgehende Ver
kleinerung der Blattflächen erzielt, von der man da
her einen Strauß ſtundenlang in der Hand tragen
kann, ohne daß e

r

merklich welkt, während Wald
blumen oder gar Farne ſchon in kürzeſter Zeit ihr
Köpfchen ſchlaff hängen laſſen. So ſcheidet gerade der
Sommer Xerophyten und Hygrophyten in ihrer
Tracht und ihren Lebensäußerungen aufs ſchärfſte.
Oft geſellt ſich a

n

dürren Stellen zu obigen noch die
Blüte des Leinkrautes (Linaria vulgaris) oder der
Nachtkerze (Oenothera biennis). Mehr auf den Süd
weſten unſeres Gebietes iſ

t

ein prächtiger Sommer
blüher, der Beſenſtrauch (Sarothamnus scoparius), be
ſchränkt, der ſeine Blätter auf ein Minimum redu
ziert und die Aſſimilationsarbeit dem Stengel
überläßt. Seine prachtvollen goldgelb gleißenden
Schmetterlingsblüten ſind dann eine herrliche Zierde
ſandiger Flächen oder ſüdſeitiger Felſenhänge. –

In den Frühſommer (Juni bis Juli) fällt auch faſt
ausnahmslos die Blütezeit unſerer Gräſer, mögen

ſi
e nun, in ſchier ungezählten Vertretern, an der

Formation der Wieſe, des Waldes oder der Ackerflur
ſich beteiligen. Schön iſ

t

dann eine Wanderung am

frühen Morgen, wann der Wind aus den explo
dierenden Staubbeuteln des Getreides ganze Wol
ken des koſtbaren Staubes zu den der Befruchtung

harrenden Narben führt, wann die ſchlanken und
doch ſo feſten, durch Kieſelſäure ausgeſteiften Halme
ſich beugen und wieder aufrichten, wenn das bren
nende Rot des Mohn (Papaver Rhoeas) das ſatte
Blau der Kornblume (Centaurea Cyanus), das Violett
der Kornrade (Agrostemma Githago), das Feuer des

Adonis (Adonis aestivalis), das kräftige Roſa der
knolligen Platterbſe (Lathyrus tuberosus), das helle
Blau des Ritterſporn (Delphinium Consolida), das
täglich ſich goldiger bräunende Gewirr der Halme
und Ähren durchbricht, vielfach Steppenkinder des
fernen Südoſtens, die ſich bei uns nur in dieſem
Kulturvereine wohlfühlen und außerhalb desſelben

in kurzer Zeit abſterben. –

In das erſt ſpät im Lenz zu neuem Leben er
wachte Moor bringt auch der Sommer nur wenig
Änderung und fügt Floras Kindern nur wenig neue
hinzu. Neben den weißen Blüten der Parnaſſie
(Parnassia palustris) ſteht das Blau der Lungen

blume (Gentiana Pneumonanthe); aus dem Waſſer
heben ſich auf zarten Stengeln die dottergelben, ge
ſpornten Blüten des Waſſerſchlauches (Utricularia
vulgaris), der an ſeinem zerſchliſſenen, untergetauch

ten Blattwerk jene raffinierten Inſektenfallen,
kleinen Schwimmblaſen gleichend, trägt, die ihn unter
den inſektenfreſſenden Pflanzen unſerer Heimat
nicht minder berühmt gemacht haben wie den be
kannteren Sonnentau (Drosera rotundifolia), der
jetzt gleichfalls hier ſeine braune Blütenähre aus dem

Grün des Torfmooſes hebt. – Wie leuchtet e
s da

gegen von Blüten auf dem ruhigen Spiegel der
Seen und Teiche und a

ll

der vielfach gewundenen,

verborgenen Waſſerläufe und toten Arme, die vom
Hauptgerinne des Stromes abzweigen, ſich weithinein

in das Gewirr und die regelloſe Urſprünglichkeit des
Auwaldes verlieren! Einſam, ſchmucklos lag der
Waſſerſpiegel hier den ganzen Frühling über. Erſt
der Sommer vermag auf ihm rechtes Leben zu

wecken, einen prächtigen Blütenflor über ihn zu

zaubern. Zwar erwacht die Pflanzenwelt des Waſſers
im allgemeinen früher als die des Landes. Kaum daß
das Eis geſchmolzen iſt, wagen ſich ſchon Grünalgen

Abb. 4. Blattformen von Sagittaria sagittaefolia.

a
) Waſſerblatt, b
) Schwimmblatt, c) Luftblatt (nachNordhauſen).

an die Oberfläche, wo ſi
e grünliche Schleier oder

watteähnliche Maſſen bilden. Und bald darauf
ſchreiten ſi

e

auch ſchon zum Hochzeitsfeſte. Auch die

Ufer der Bäche und Ränder der Quellen begrünen

ſich bekanntlich oft erheblich vor ihrer Umgebung.
Aber die höheren Pflanzen ruft im allgemeinen
erſt der Sommer im Waſſer zur vollen Entwicklung,
zur Blüte. Offenbar müſſen ſie, im Gegenſatze zu

den a
n Temperaturextreme beſſer angepaßten

Sporenpflanzen, den Zeitpunkt abwarten, bis ſich

das Waſſer genügend durchwärmt hat, ein Moment,
der bei der bekannten, hohen ſpezifiſchen Wärme
desſelben eben relativ ſpät eintritt. Unſtreitig den
ſchönſten Schmuck dieſes Pflanzenvereines bilden die
prächtigen Blüten der weißen und gelben Seeroſe
(Nymphaea alba und Nuphar luteum). Waſſer
geboren, entfalten ſich beide ſpäter in der Luft.
Zwiſchen ihnen, die gleich Kähnen auf der Flut
ſchaukeln, liegen, in majeſtätiſcher Ruhe wie hin
gegoſſen, die breitrunden, ſattgrünen Blattſcheiben,

wie in eins mit dem Waſſerſpiegel verſchmolzen.
Ihre derblederige Oberfläche befähigt ſie, dem
Wellenſchlag wie dem Aufſchlagen der Regen
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tropfen gleich gut zu widerſtehen. Ein Wachs
überzug macht ſi

e unbenetzbar, was hier von be
ſonderer Bedeutung iſt, d

a ja die Spaltöffnungen

hier lediglich auf die freie, der Tranſpiration offene
Blattoberſeite beſchränkt ſind. Überdies wirkt e

r,

durch Reflexion, auch der allzu großen Lichtfülle
des Standortes entgegen.

Die langen, bis a
n

den Grund des Gewäſſers
reichenden Blattſtiele ſind reichlich von Luftkanälen
durchzogen, die durch Einlagerungen von oxalſaurem
Kalk, die ſogenannten Grundgewebshaare, aus
geſteift werden. "Einerſeits wird dadurch das ſpe
zifiſche Gewicht der Pflanze herabgeſetzt, anderer
ſeits eine ausgiebige Durchlüftung bis hinab in

die Wurzeln, die häufig genug in einem mit irre
ſpirablen Gaſen (Sumpfgas!) durchtränkten Boden
verankert ſind, ermöglicht. Förmliche Blumenbeete

im Waſſer zaubern die Blüten des Waſſerhahnen
fußes (Ranunculus aquatilis) hervor, der als ein
ganz ausgezeichnetes Beiſpiel biologiſcher An
paſſung eingehendere Würdigung verdient. Sweier
lei Blätter trägt er; oberirdiſche Schwimmblätter,

Abb. 5. Frucht von
Trapa natans.

K Keimling. (MachKerner.)

von der gewöhnlichen Hahnenfußform, und unter
getauchte, büſchlig zerſchlitzte, die beim Herausziehen

aus ihrem Element pinſelig zuſammenfallen. Sie
ſind die denkbar geeignetſte Form, dem Wellen
ſchlag den geringſt möglichen Widerſtand zu bieten
und, nach dem Prinzip der Fiſchkiemen, der Auf
nahme der Gaſe aus dem Waſſer eine möglichſt große

Oberfläche zu gewähren. Mehr in Ufernähe halten
ſich die ſtattliche Blumenbinſe (Butomus umbellatus)

mit ihrer roſenroten Blütendolde, der weißblühende
Froſchlöffel (Alisma Plantago) und das großblütige

Pfeilkraut (Sagittaria sagittaefolia). Dieſe Pflanze
hat gar dreierlei Blattformen (Abb. 4). Unter
getauchte, bandförmige Waſſerblätter, Schwimm
blätter, die kleinen Seeroſenblätteen ähneln, und
Luftblätter von der bekannten Pfeilform. Die erſt
genannten ſind, wie Goebel gezeigt hat, die im
primären Entwicklungsgang der Pflanze nach der
Überwinterung auftretenden und nicht als direkte
Anpaſſungsformen an das Medium, ſondern als
Hemmungsformen zu betrachten. Hemmend wir
ken tiefes oder auch raſch ſtrömendes Waſſer. Auch

iſ
t

eine Mitwirkung des Lichtes erwieſen, indem
Verſuchspflanzen bei ſchwacher Beleuchtung auf dem

Stadium der Bandblätter ſtehenbleiben, b
e

höherer

Lichtintenſität aber, ebenſo wie in flachem Waſſer,

bald zur Bildung der Schwimm- und Luftblätter
übergehen. In prächtigem Gelb leuchtet die Blüte
der Waſſerſchwertlilie (Iris Pseudacorus), deren ſteil

Lämmermayr

aufgerichtete Blätter, gleich denen des Froſchlöffels
oder Pfeilkrautes, weit entfernt davon, die Lichtfülle
ihres Standortes, die noch durch Reflexion vom
Waſſerſpiegel her beträchtlich verſtärkt wird, voll
auszunützen, ſi

e im Gegenteile durch dieſe Profil
ſtellung tunlichſt abwehren. In den Buchten ſchau
keln ganze Flotillen des ſchwimmenden Laichkrautes
(Potamogeton natans), jetzt mit Tauſenden roſenroter
Blüten bewimpelt. Da iſ

t

eine Stelle, die, wie Roß
mäßler ſich treffend ausdrückt, ausſieht, als ob je

mand Haufen friſcher Fichtenreiſige ins Waſſer ge

worfen hätte. Hörnerblatt (Ceratophyllum demer
sum) und Tauſendblatt (Myriophyllum verticillatum)
ſchaffen mit ihrem zerſchlitzten, untergetauchten Blatt
werk dies Bild. Da ſiedelt auch der Tannenwedel
(Hippuris vulgaris), einem jungen Nadelholze oder
Sinnkraute in ſeiner Tracht nicht unähnlich. Der
ufernahe Waſſerſpiegel iſ

t mit den zierlichen Scheib
chen (Stammgebilden) der Waſſerlinſe (Lemna minor)
weithin ſo dicht bedeckt, daß der Unerfahrene häufig
genug ſeinen Fuß auf feſten, bewachſenen Boden

zu ſetzen vermeint. Und doch beginnt erſt hier die
Verlandungszone des Gewäſſers, an deren Bil
dung ſich vor allem das hochwüchſige Schilf (Phrag
mites communis), deſſen ſeidigbraune Blütenriſpen

ſich wie richtige Wetterfahnen auf der Spitze der
Stengel im Winde drehen, beteiligt; dann der Rohr
kolben (Typha latifolia) mit ſeinen ſamtbraunen, aus
zahlloſen Blüten zuſammengeſetzten, walzenrunden
Bürſten, der ſonderbare, kugelſtachelige Igelkolben
(Sparganium ramosum), der Waſſerſchierling (Cicuta
virosa) mit ſeiner unterirdiſchen, ſo überaus giftigen,
gefächerten Wurzelknolle, der Waſſerknöterich (Poly
gonum amphibium), der als echt amphibiſche Pflanze
unſer beſonderes Intereſſe wachruft. Seine Waſſer
form tut es mit ihren Schwimmblättern, der Durch
lüftung des Stengels und dem Fehlen jeglicher Be
haarung den übrigen Waſſerpflanzen gleich. Die
Landform hat ſchmälere Blätter, ihr Stengel erman
gelt der großen Luftkanäle, wogegen ſein mechani
ſches Gewebe erſtarkt. Hinzu tritt eine reichliche Be
haarung, die hier, im Trockenen, als Tranſpirations

ſchutz wie zur Abwehr von unten aufkriechender In
ſekten nötig wird, bei der Waſſerform aber, der

e
s an Feuchtigkeit nicht gebricht, und bei der die

iſolierende Waſſerfläche den beſten Schutz gegen un
berufene Gäſte bildet, unnötig iſt. – Teiche des
Binnenlandes bewohnt eine der ſeltſamſten Pflan
zen unſerer Heimat, die Waſſernuß (Trapanatans).

Vor Anker liegenden Inſeln gleichen ihre ſchwimmen
den Blattroſetten, aus deren Mitte ſich die kleinen,

weißen Blüten erheben. An der Frucht wächſt der
bleibende, verholzende Kelch in vier kräftige, nach
abwärts gebogene Hörner aus, welche ſie feſt im
Boden verankern (Abb. 5). Die Schale der Frucht

enthält nach Moliſch 68 Proz. Eiſenoxyd und iſ
t

damit das eiſenreichſte pflanzliche Gewebe, wel
ches wir kennen. Hier ſe

i

auch erwähnt, daß die

Seeroſe aus dem Waſſer, welches Kochſalz nur bis

zu 0,03 Prozent enthält, dieſen Stoff in ſolcher
Menge ſpeichert, daß e

r in der Aſche bis zu 33 Pro
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zent der Trockenſubſtanz ausmacht. Die Eigentüm

lichkeit der Fruchtreife unter Waſſer iſ
t

bei
Waſſerpflanzen ziemlich allgemein verbreitet. Auch
bei der Seeroſe z. B

. wird, nach erfolgter Beſtäubung,

der Stengel unter Waſſer gezogen und reift hier
zur Frucht. Dieſe platzt auf, entleert ihre Samen,

die an die Oberfläche ſteigen, wo ſi
e

ſich an die

Füße und das Gefieder von Waſſervögeln kleben

und von ihnen in andere Gewäſſer, oft andere Lande
vertragen werden. Der Reſt ſinkt ſchließlich unter
und keimt am Boden des Gewäſſers. Die meiſten
Waſſerpflanzen bilden überdies im Spätherbſt Win
terknoſpen aus, die ſich ablöſen und den Winter in

der Tiefe überdauern, um dann im Frühjahre aus
zutreiben. Tropiſch anmutend, altertümlich hat
mit Recht Roßmäßler den Charakter unſerer Waſſer
flora genannt. In den Blüten der Seeroſe waltet,
wie e

r ſagt, faſt ein ägyptiſcher Stil und die ſeltſam
geformten Blätter des Pfeilkrautes finden heute nur

in der Tropenflora ihresgleichen. Aber auch die bio
logiſchen Einrichtungen dieſer Gewächſe verraten,

nach Worgitzky einen hohen Grad von Urſprüng
lichkeit, ein hohes Alter in der Geſchichte der
Pflanzenwelt. Die Blüte der Seeroſe, welche das
bekannte Phänomen der Umbildung der Staubgefäße

in Kronblätter zeigt, iſt ihm ein Ausdruck der un
vollendeten, oder beſſer geſagt, in der Entwicklung
ſtehengebliebenen Kronblattbildung, eine neutrale
Blüte, die es, bei dem ſpärlichen Inſektenbeſuch auf

der Waſſerfläche, noch nicht nötig hat, auf eine weit
gehende Differenzierung der Blütenteile im Sinne
einer beſonderen Anpaſſung für Inſekten hin
zuarbeiten. Er zieht auch weiter den einfachen
Blütenbau von Froſchlöffel, Pfeilkraut, die Wind
blütigkeit des Schilfes heran und erinnert daran,
daß ja das Waſſer von jeher die Geburtſtätte des
organiſchen Lebens war, daß ihm die erſten Pflanzen
entſproßten, und noch heute darin die einfachſten
aller Pflanzen leben.
An den uferumſäumenden Aubäumen, den Pap

peln, Erlen und Rüſtern ſteht jetzt eine unſerer
ſchönſten Lianen, der Hopfen (Humulus Lupulus) in

Blüte. Auf dem verdickten humusſammelndem Ende
der Kopfweiden treffen wir jetzt manche unſerer
Überpflanzen („Gelegenheitsepiphyten“) in

Blüte, ſo den ſchwarzen Nachtſchatten (Solanum
nigrum) und das Bitterſüß (Solanum Dulcamara)“),

dieſes in Violett, jenen in Weiß, ſowie den Tauben
kopf (Cuccubalus baccifer) mit ſeinen blaſig auf
getriebenen, grünlich-weißen Blumen. – So zeigte
ſich uns das pflanzliche Leben des Sommers in Wald
und Wieſe, Feld und Au auf ſeiner Mittagshöhe.
Neben zahlloſen Blumen ſchwellen ſchon allenthalben
Fruchtanſätze, reifen Früchte, und ſchon beſchreiten

viele unſerer verbreitetſten Gewächſe gegen Ende

dieſer Jahreszeit den abſchreitenden Aſt ihrer
Entwicklung. Nur auf den Bergen hebt, wie ſchon

*) E
s

verdient hervorgehoben zu werden, daß die
Blütezeit faſt aller Machtſchattengewächſe in den Sommer
fällt. (So auch Kartoffel, Bilſenkraut, Stechapfel, Tabak.)

Blühen in Wahrheit an. Bedeutet doch für ihre
Höhen, wo von 2000 m an, der Schnee erſt im
Juni den Strahlen der Sonne weicht, und vielleicht
im September ſchon wieder die erſten Flocken wir
beln, der Sommer des Flachlandes, die Zeit von

Juni bis Ende Auguſt die Vegetationszeit ſchlecht
weg. Gewiß hat auch die Alpenflora ihren Früh
ling, ihren Sommer und Herbſt. „Wenn unten,

um mit Francé zu reden, Ende Juni ſchon lange die
Erinnerung an das Frühlingwerden verblaßt iſ

t in
mitten reifender Getreidefelder und fruchtſchwerer
Obſtbäume, blühen oben auf der Alpenmatte erſt die
Frühlingsblumen auf.“ Die Enziane und Anemonen
und Veilchen, die Aurikel, das Vergißmeinnicht und
und manch Korbblütler. Noch herrſchen zarte Far
ben, Weiß und Gelb und Blau und Roſa vor. „Aber
ſchon nach kaum zwei Wochen tritt der Sommer auch
hier in ſein Recht und mit ihm ſattere, feurigere
Farben: Das Orange des Pippau (Crepis aurea),

das Purpurſchwarz des Kohlröschens (Nigritella an
gustifolia), das Rot der Alpenroſe (Rhododendron
hirsutum) und die im Silberweiß ihrer Hochblätter
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Abb. 6.

Sommer- (S) und Herbſtholz (H) im Jahrring der Tanne.
(NachWiesner.)

erſtrahlende Königin der Alpenblumen, das Edelweiß
(Gnaphalium Leontopodium). Dann ſteht die Alpe

in ihrem Hochzeitskleide vor uns, gegen das alle Herr
lichkeit der Welt unten wie Spreu iſt.“ Doch nicht
lange dauert dieſer Farbenzauber der Blüten. Ende
Auguſt oder im Laufe des September, einen vollen

Monat früher, als in der Ebene, beginnt ſchon die
Laubverfärbung dieſer Matten und Hänge. Herbſt
blumen blühen auf der Alpe im Sommer, wie die
Parnaſſie und das Heidekraut . . . Die kurz be
meſſene Vegetationszeit duldet eben auf Bergeshöhe

keinen Aufſchub, kein zeitliches Auseinanderbreiten

in der Entwicklung der Organe. Keimen, Blattbil
dung, Blühen, Fruchten folgt wie mit einem Schlage

aufeinander. Pflanzen, wie der Seidelbaſt begrünen

ſich hier mit der Blüte zugleich. Viele dieſer Hoch
pflanzen halten überhaupt dauerndes Laub bereit,

um ſogleich mit Beginn der wärmeren Jahreszeit
mit der Aſſimilation einſetzen zu können. Iſt doch
der Sommer wie keine andere Jahreszeit die Zeit
der Aſſimilation. Wohl aſſimilieren die Blätter
unſerer Immergrünen in der Niederung auch im
Winter, wenn die Temperatur ſich über den Null
punkt erhebt, ein Weniges, wohl ſteigert ſich im
Frühling dieſe Arbeit von Tag zu Tag, um bis tief
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in den Herbſt hinein anzudauern. Aber das Maxi
mum derſelben fällt doch in den Sommer. Er iſt die
3eit der intenſivſten Produktion, der eigentlichen
Stärkekampagne, wo in Milliarden winziger
Blattgrün-3ellen jene wunderſame chemiſche Syn
theſe in vollem Gange iſt, die aus Waſſer und Kohlen
ſäure: Stärke, Gucker, 3elluloſe, Eiweißkörper, die
organiſchen Bauſteine des Pflanzenkörpers aufbaut.

E
s hängt dies innig mit dem jährlichen Gange der

Lichtintenſität zuſammen. Hat doch Wiesner ge
zeigt, daß die Lichtintenſität ihr Maximum in unſeren
Breiten im Juli erreicht, und die geſamte Licht
ſumme des Sommers (Juni-Juli–Auguſt) die der
anderen Jahreszeiten weitaus übertrifft. (Die zahlen
mäßigen Werte lauten: für den Winter: Dezem
ber–Januar-Februar 71, Frühling: März–April
–Mai 378, Sommer: 743, Herbſt: September-Ok
tober–November 237.) Die Pflanze kann eben
im Sommer nicht nur die höhere Lichtintenſität,

ſondern auch die größere Tageslänge ausnützen, von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ſchier ununter
brochen aſſimilieren. Dieſer maſſenhaften Produk
tion organiſcher Subſtanz geht eine nicht minder aus
giebige Tranſpiration parallel' Vöa den 2 bis

3 Millionen Kilogramm Waſſers, die ein Hektar
115jährigen Buchenwaldes in der Vegetationsperiode
verdunſtet, entfällt auf den Sommer ſicherlich min
deſtens die Hälfte. – Von Vorgängen, die ſich, un
bemerkt, im Innern des Pflanzenkörpers um dieſe
Zeit abſpielen, ſe

i

der Bildung des ſogenannten

Herbſtholzes im Jahrring der Bäume, deſſen Ent
ſtehung in Wahrheit in den Sommer fällt, gedacht.

(Abb. 6
.) Jetzt wird vorzugsweiſe am Aufbau der

dickwandigen, mechaniſchen Elemente des Holzkör
pers gearbeitet, im Frühling wurden die ſaftleiten
den dünnwandigen 3ellen des Frühholzes ſertig
geſtellt. An Bäumen, die im Frühjahr durch Froſt
oder Raupenfraß ihr Laub ganz oder teilweiſe ver
loren haben, ſetzt oft im Sommer eine zweite Be
laubung ein, was dann auch in der Struktur des
Holzes als Verdopplung des Jahrringes zum
Ausdrucke kommt. Auch im Sommer ſteht Ver

gehen dicht neben Werden, Leben neben Tod.
Die von Beginn der Vegetationsperiode an mit aller
Schärfe waltende Konkurrenz hat eine Ausleſe
geſchaffen, all die tauſenderlei Schäden, von tieri
ſchen und pflanzlichen Feinden der Vegetation zu
gefügt, werden nun, zumal am Laube täglich deut
licher ſichtbar. Ja ſelbſt Prozeſſe, die man allgemein
als ein Charakteriſtikum anderer Jahreszeiten an
ſieht, wie der Laubfall, dieſes in unſerer Vor
ſtellung unzertrennliche Attribut des Herbſtes, ſind
auch während dieſer Zeit im Gange. Gibt es doch,
wie Wiesner gezeigt hat, nicht nur einen Früh
lingslaubfall, der ſich bei manchen Bäumen, kaum
daß ſi

e vollſtändig beblättert ſind, ſchon einſtellt,

durch welchen ſich die Pflanze der ungünſtig be
leuchteten oder aus anderen Gründen zur Aſſimi
lation wenig geeigneten Blätter der Krone entledigt,

und um den 21. Juni herum ſetzt ganz allgemein ein
kontinuierlicher Sommer laubfall ein. Ihm fallen
die innerſten, am ſchlechteſten beleuchteten Blätter
der Krone zum Opfer. Die durch ihn hervorgeruſene
Blattreduktion, welche z. B

.

bei einem Ahorn mit
14000 Blättern 1

0 Prozent ausmacht, erhält den
relativen Lichtgenuß der jeweiligen Baumart kon
ſtant. Dieſer Sommerlaubfall geht dann allmählich

in den Herbſtlaubfall über, bei dem aber außer der
Lichtverminderung noch andere Faktoren in den Pro
zeß der Laubablöſung eingreifen. Nicht zu ver
wechſeln mit dem Sommerlaubfall iſt der ſogenannte

Hitze laubfall, der bei ſehr ſtarker, direkter Be
ſtrahlung des Laubes, Lufttrockenheit und Boden
dürre plötzlich eintritt. Die von ihm betroffenen
Blätter ſind trocken, wie verbrannt, während ſi

e

beim Sommerlaubfall zwar vergilbt, aber noch
waſſerreich ſich ablöſen.

So offenbart uns auch ein Gang durch die ſom
merliche Landſchaft eine Fülle von Formen, eine
Mannigfaltigkeit der Lebensäußerungen, ſo bietet

auch e
r

uns einen Einblick in harmoniſch in die Kette
des jährlichen Entwicklungsganges der Pflanze ſich
einfügende Vorgänge, einen bunten bilderreichen Aus
ſchnitt aus der ungeheuren Arena des Lebens.

Der öſterreichiſche Naturſchutzpark in den Hohen Tauern
Von J. Schuch-Wien
Mit 7 Abbildungen

(Schluß)

Wir kehren zur Schneider-Au zurück, und die
folgende vierſtündige Wanderung am Fiſcherweg ge

hört zu den ſchönſten, was die Oſtalpen bieten, denn

iſ
t

man entlang dem wilden Wurfbach wacker em
porgeſtiegen, ſo nimmt uns das reizende Hochtal –

der Enzingerboden – auf.
Immer weiter wandern wir hinauf, wo in ſil

bernen Kaskaden eine Waſſerfülle herabrauſcht, die
man geſehen haben muß, um ſi
e

vollends zu wür
digen. Oben angelangt, feſſelt ein neues Bergwunder

unſeren Blick, die grüne Fläche des von hochragen

den Nadelbäumen umrahmten Grünſees (1690 m),

und e
s iſt, als ſtünden wir auf einer ſchmalen Brücke

zwiſchen Toſen und Stille, hinter uns die brauſende
Unruhe, vor uns der tiefſte Bergfrieden.
Langſam wandeln wir längs des Sees und ſtei

gen zwiſchen Geröll und Blöcken höher und höher,

wieder hinein in die Unruhe des Gletſcherbaches,

der ſeinen ſtillen Frieden im Grünſee hat. Steil führt
der Weg bergan zur Rudolfshütte (2242 m), welche
den Ausgangspunkt für die Glocknertouren bildet.
Daneben lugt der Weißſee als echter Gletſcherſee
unter den ernſten Gipfeln der Tauernkette hervor.
Das andere Tal des Naturſchutzparkes erreicht
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man von Mitterſill aus, durchs Fel
bertal. Bevor man zum bekannten
Tauernhaus „Schößwend“ gelangt,
zweigt man bei der Mündung des
Amerbaches in die Felberache öſtlich
ab in die Amertaler Öd, welche
durch einen hohen Gebirgskamm

(2600 m) von der Dorfer Öd ge

trennt iſt.
Bei der 1361 m hoch gelegenen

Tainer Alm beginnt der zweite Teil
unſeres Alpenparks, von hier führt
über die Glanzſcharte ein Steig zur
Vorderödalm der bekannten Dorfer
Öd. –
So finden wir in dieſem Schutz

gebiet alles, was die Alpenwelt der
Hohen Tauern an gewaltiger Groß
artigkeit bietet. Bald iſt es der ur
wüchſige Hochwald mit ſeinen Fich
ten- und Zirbelbeſtänden, dann wie
der die feierliche, nur vom Orgel
ton der ſtürzenden Gewäſſer erfüllte
Einſamkeit, hoch oben aber die
ſtrahlende Gletſcherpracht, und alles

wirkt zu einem unerſchöpflichen
Maturbild, das den Ruf rechtfertigt:

„Öſterreichs Naturſchutzpark !“

Es wäre aufrichtig zu wün
ſchen, daß der ſo rührige Verein
bei ſeiner hochbedeutenden Tätig
keit die vollſte weitblickende För
derung finden möge, denn noch iſ

t

in der Naturſchutzparkbewegung
ein gewaltiges Stück Arbeit – die
Verwirklichung des dalmatiniſchen
Naturſchutzparkes auf der Inſel
Meleda – zu leiſten. Und ſo brauſt
vom Belt bis zur Adria, vom
Königsſchloß bis zur Hütte, einer

Windsbraut gleich, der Ruf: „Her
bei zum Schutze der Natur! Rettet

Abb. 6. Motiv vom Weißſee.

die letzten 3eugen aus Wotans ge
waltigen Zeiten.“ Abb. 7. Motiv vom Tauernkopf beim Weißſee (2212 m).

Die Tierwelt unſerer Alpen
Von Dr. Sriedrich Knauer-Wien

Mit 12 Abbildungen

(Schluß)

Außer den Barſchen, Trüſchen, Ellritzen, Naſen,
Rotteln, Hechten, wie ſi

e Gebirgswäſſer und Seen
der Alpen bevölkern, verdient beſonders die Bach
forelle, wohl der verbreiteſte Fiſch aller Alpen
gewäſſer, der Blaufelchen des Bodenſees und faſt
aller Alpenſeen und der Saibling aus der Fiſch
fauna der Alpen Erwähnung.

Reich iſ
t in den Alpen auch die niedere Tier

welt vertreten. In der Inſektenwelt ſind e
s in

erſter Linie die Käfer, Fliegen, Schmetterlinge,

Bienen, Hummeln und Ameiſen, die uns allent
halben vor Augen kommen. Auf den Hochwieſen
wimmelt e

s von Bienen, Hummeln, Weſpen. In
dieſe Alpenhöhen muß man, nachdem uns die über
eifrige Schuljugend in der Umgebung der bewohnten
Orte die herrliche Falterwelt nach und nach aus
gerottet hat, herauf, um noch Aurorafalter, Schiller
falter, Trauermantel, Apollo, Admiral, Schwalben
ſchwanz in prächtigſten Exemplaren herumtummeln

zu ſehen. Während bis zur Baumgrenze die ver
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ſchiedentlichen Nachtfalter und Kleinſchmetterlinge

überwiegen, treten über die Baumgrenze hinaus

die prächtigen Tagfalter in den Vordergrund. Bei
den Faltern, die ſich in mehrfacher Anpaſſung an
das Bergleben von den gleichartigen Formen des

Tieflandes unterſcheiden, zeigt ſich vielfach Mela
nismus ſtark ausgeſprochen. Die Alpenhummeln
haben leuchtendere Farben. Die Alpenkäfer ſind
überwiegend ganz ſchwarz oder ſchwarzbraun ge

Abb. 8. Alpine Falter und ihre Abänderungen (Melanismen).
1a= Alpenweißling (Pieris napi); 1b = P. n. ab. bryoniae; 2a =
Kaiſermantel (Argynnis paphia); 2b = A. valesina; 3a= Schwarzer
Apollo Parnassius mnemosvne); 3b = ab. melaina Lofer; 4a =
Apollo (Parnassius delius furka); 4b = P. delius furka. (Hoch
alpenform.) Nach denSammlungen des Alpinen Muſeums in München.

färbt und ſelbſt Vertreter von Arten, die uns aus
der Ebene als prächtig goldgrün oder ſtahlblau be
kannt ſind, ſehen hier in den Alpen düſterfarbig,
ja einfach ſchwarz aus. Haben wir die Almwelt
hinter uns, dann werden die Inſekten immer ſel
tener, nur die Fliegenwelt geht auch in die Höhen
empor. Noch in Höhen von 2600 m umſchwirren
uns Schnacken und Bremſen in Menge.

Aber auch, wenn wir in der Firnwelt ange
kommen ſind, hat uns nicht alles Tierleben ver
laſſen. Auf dem ewigen Schnee, der bekanntlich
an 70 verſchiedene Algen und Pilze beherbergt,

Abb. 9. Bergdohle.
Aus denSammlungendes Alpinen Muſeums in München.

finden wir auch winzige Fadenwürmer, die ſo

reichlich mit verzehrten Blutalgen angefüllt ſind,

daß der Darm rot durch die Haut ſchimmert. Auf
dem Gletſchereis treiben ſich der Gletſcherfloh
und andere Springſchwänze herum, In den Waſſer
lachen finden wir mancherlei Infuſorien und
Rädertiere.
Iſt es ſchon erſtaunlich, daß wir in der Region

des ewigen Eiſes noch eine ganze Reihe von Tier

Abb. 10. Bärtierchen (Macrobiotus).
(Stark vergr.) Links lebend,rechts in eingetrocknetemZuſtand.

(Nach Theſing ) BiologiſcheStreifzüge.
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arten vorfinden, ſo muß es uns noch mehr wunder
nehmen, bei einem Beſuche einer der vielen Alpen
höhlen, in deren Tiefe kein belebender Sonnen
ſtrahl einzudringen vermag, auf verſchiedenſte Tier
formen zu ſtoßen. Es ſind dies zufällig in den
Grottenhöhlen vorkommende Arten, die auch außer
halb der Höhlen, wo ſich ihnen paſſende Lebens
bedingungen darbieten, exiſtieren können, dann
ſog. Troglophilen (Grottenliebende), die an Grotten
ſtellen leben, zu welchen noch Tageslicht gelangen
kann, und die, aber nur ſehr ſelten, auch außer
halb der Grotten angetroffen werden, und Trog
lobien (Grottenbewohner), die ausſchließlich in den
unterirdiſchen Grotten leben. Ein Teil von dieſer

-“

Abb. 11. Gletſcherfloh (Desoria glacialis).
(Stark vergr.) NachBrehm, Tierleben.

Höhlentieren iſ
t

blind. Am Eingange in

Höhlen ſtößt man auf Höhlenſchmetterlinge

Kröten. Allbekannt iſ
t

ein nur in den Grotten des
Karſtgebirges lebender Schwanzmolch, der Grotten
olm, mit verkümmerten Augen. U

.
a
.

hat man aus

ſolchen Grotten verſchiedene Aſſeln, Springſchwänze,
Strudelwürmer, kleinſte glashelle Schnecken, blinde
Käfer kennen gelernt, alle bleichfarbig, blaßweiß
oder blaßgelblich. Die biologiſche Durchforſchung der
Angerhöhle am Simetsberg (nahe dem Walchenſee)
ergab im Plankton: Cyclops fimbriatus, Anuraea
aculeata, Naupliuslarven, Holophrya nigricans; am
Grund: Amoeba gussula, Cladosporium humifaciens,

Oscillatoria Fröhlichii, Isocystis infusionum, Beg
giatoa alba, Navicula atomus. Francé hat in unter
irdiſchen Bächen des Bihariagebirges (Semſeyhöhle)

T“- º. 05 -S, - S :
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ſolche

S
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gefunden: Ciliophrys infusionum, Euglypha alveo
lata, Chilodon uncinatus, Difflugia constricta, Oiko
monas termo, Pseudochlamys patella, Urocentrum
turbo. Das Waſſer enthielt ferner Haare von
Fledermäuſen und Schuppen der Larentiafalter, die
als Höhlenſchmetterlinge bekannt ſind.

und-“

Abb. 12. Höhlenkäfer der europäiſchen Sauna.
(Schwachvergr.) NachHamann gezeichnetvon Dr. G

. Dunziger, München

Ich würde e
s für ein Unrecht halten, wenn ic
h

dieſe knappe Ergehung über unſere Alpenfauna ſchlie
ßen würde, ohne den Leſer auf Francés prächtiges,

inhaltreiches Buch: „Die Alpen“*) aufmerkſam ge

macht zu haben, welchem auch die Bilder entnom
men ſind.

*) Sirka 1000 Seiten auf matt Kunſtdruckpapier, mit
500 Abbildungen und 1

9 Tafeln und Karten. Preis in

künſtleriſch vornehmem Leinenband mit Handkolorit 2
8 ..

Theod. Thomas Verlag, Leipzig.

He

O

Der Acuarien- und Terrarienfreund
Symbranchus marmoratus Bloch. Der
Fur3ſchwan3aal. Von Wilhelm Schreit
müller-Srankfurt a. (T). Mit 1 Originalaufnahme
aus dem zoolog. Garten zu Frankfurt a. M. von Annn
Fahr-Darmſtadt

Unter der großen Anzahl exotiſcher Zierfiſche
des Frankfurter (a. M.) Zoologiſchen Gartens, be
finden ſich auch eine größere Anzahl ſehr ſeltener

und zum Teil den wenigſten Liebhabern bekannter
Fiſche. Zu letzteren zählt auch der ſogenannte Kurz
ſchwanzaal (= Symbranchus marmoratus Bloch.)
(ſiehe Abb.).

Die Heimat dieſes originellen Fiſches iſ
t

die

atlantiſche Seite des tropiſchen Amerika. Von Bra
ſilien (Rio d

e Janeiro, Bahia, Matto Groſſo, Per
nambuco, Para) und dem Amazonenſtromgebiet im
Süden bis zum ſüdlichen Mexiko (Vera Cruz) im

Norden. Surinam, Cayenne, Brit. Guyana, Trini
dad, St. Lucia, Kolumbia (Bogota), Guatemala
(Peten See), Venezuela (Rio Chiſoi), woſelbſt e

r in

Flüſſen und Bächen ſehr häufig auftritt. E
r

meidet

aber auch Brack- und Seewaſſer zeitweilig nicht.
Der Körper dieſes Aales iſ

t lang geſtreckt,
ſchlangenartig, der Bauch iſ

t

ſehr lang und länger
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als der Schwanz. Der Kopf iſt dick, die Schnauze
kurz und rundlich. Maul breit, Oberkieferrand nur
vom Zwiſchenkiefer gebildet, die gut entwickelten

Oberkiefer liegen hinter und parallel zu ihm; Ober
kiefer und Gaumenbeine in einem Bande. Magen

mit Bindeſackdarm mäßig lang und gerade. After
weit nach hinten ſitzend, im letzten Körperdrittel.

Schwimmblaſe fehlt. Eierſäcke mit Eileitern. Wirbel
zahlreich. Rippen vorhanden. Die Augen ſind klein,

Barteln fehlen dem Tier. Die Kiemenöffnungen der
beiden Körperſeiten zu einem ſchmalen Schlitz in der
Mittellinie vereinigt, der an der Bauchſeite unter der
Kehle liegt. Ein Hilfskiemenſack iſ

t
vorhanden. Kopf

und Körper ſind nackt, ohne Schuppen oder Knochen
platten. Haut glatt und ſchlüpfrig. Die paarigen

Floſſen fehlen dem Tier gänzlich, während die un
paaren zurückgebildet, und nur in Form von mehr
oder weniger deutlichen Hautfalten ohne Floſſen
ſtrahlen vorhanden ſind. Die Rückenfloſſenfalte be
ginnt ungefähr in der Körpermitte, die Afterfloſſen
falte weiter nach hinten, beide fließen ohne Ab
ſtand mit der Schwanzfloſſenfalte zuſammen. (Nach

Dr. Fritz Reuter.) Die Grundfarbe des Kurzſchwanz
aales iſ

t bräunlich, Rücken und Flanken bis zur
Seitenlinie hinunter dunkler gefärbt, – dunkeloliv
grün bis ſchwärzlichblau. Der Bauch iſ

t gelb oder

rötlich. Der ganze Körper iſt mit dunklen Flecken
und Punkten dicht beſetzt. Alle Floſſenfalten ſind
heller als der Körper. Iris des Auges braun.
Zu ſeinem Wohlbefinden benötigt dieſer Fiſch

einen Behälter, in dem nur eine Schicht (6–8 cm
hoch) reiner Flußſand iſt. Von einer Bepflanzung

des Beckens iſ
t abzuſehen, d
a die ziemlich großen

Tiere gern im Bodengrund wühlen und dadurch alle
Pflanzen entwurzeln würden, anſtatt dieſer kann
man aber Schwimmpflanzen, wie: Riccia fluitans,
Hydrocharis, Pontederia, Trianea, u

.

a
. auf die

Waſſeroberfläche, ebenſo größere hohlliegende Steine,

die als Verſtecke dienen, in das Becken geben. Durch
lüftung des Behälters iſ

t

nicht nötig, d
a

dieſer Fiſch
wenig ſauerſtoffbedürftig iſt.

Als Waſſertemperatur ſind ihm ca. 20–25° C

zu bieten. In ſeiner Heimat (im Freien) erreicht das
Tier eine Länge von 1–1/2 m

,

weshalb ſich für
unſere Zwecke nur junge Tiere von 10–25 cm
eignen

Da e
r

ein gefährlicher und gefräßiger Räuber
iſt, darf man ihm andere Fiſche nicht beigeſellen,

weil er ſolche ſofort anfällt und auffrißt.

Als Nahrung reicht man jungen Tieren haupt

ſächlich Regenwürmer, Kaulquappen, Mückenlarven

und kleine Flitterfiſchchen.

Beſondere Eigenſchaften dieſes Tieres ſind deſſen
Unerträglichkeit, Bösartigkeit und Biſſigkeit, auch
ſeinesgleichen gegenüber.

In gewiſſen Zeitabſchnitten kommt der Symbran
chus zur Oberfläche des Waſſers, um atmoſphäriſche

Luft einzunehmen. Die Tiere im hieſigen „3oo“

halten ſich meiſtens ziemlich verſteckt, ruhen unter

Steinen oder vergraben ſich auch teilweiſe im Sande.

Am Abend erſt werden ſi
e richtig munter und lebhaft.

Außer im Frankfurter Garten befinden ſich nach
freundlicher Mitteilung des Herrn Dr. Reuter
Köln auch im Kölner „5oo“ mehrere Kurzſchwanz
aale, welche dorthin bereits im Jahre 1909 durch

C
. Siggelkow - Hamburg gelangten, welcher zu

Symbranchus marmoratus Bloch. (Kurzſchwanzaal).
Jungtier ca. 25 cm lang.

Originalaufnahme aus demZoolog. Garten zu Frankfurt a
.

M. von
Aennn Fahr-Darmſtadt.

dieſer Zeit 2
8

Stück importierte. Die Tiere kamen

zu phyſiologiſchen Verſuchen in den betreffenden
Garten, und zwar als „3itteraale“. Dieſer Irr
tum wurde aber ſehr bald durch Herrn Direktor
Wunderlich aufgeklärt, der die Tiere alsbald als
Symbranchus marmoratus Bloch. beſtimmte. Über
Fortpflanzung und Entwicklung der Jungen iſ

t bis
her noch nichts bekannt geworden.
Nachtrag: In Heft 6 der „Wochenſchrift“ für

Aquarien- und Terrarienkunde 1914 p
.

102 berichtet

Herr C
. Brüning-Hamburg unter dem Titel „Ein
floſſenloſer Anguilide“ über einen Fiſch. Allem
Anſcheine nach hat Herrn Brüning ein „Kurz
ſchwanzaal“ (= Symbranchus) vorgelegen, wie
man aus der originellen Stellung der Kiemenöff
nungen, die bei dieſen Aalen nicht ſeitlich des Kopfes,

wie bei anderen Fiſchen, ſondern a
n

der Kehle ſitzen,

wahrnehmen kann. Ob e
s

ſich aber bei dem Brüning
ſchen Tier um Symbranchus marmoratus gehandelt

oder o
b

eine andere Spezies von Symbranchus vor
gelegen hat, wage ic

h

nicht zu entſcheiden.

Neues aus der (T)ineralogie
Neue Olatinfunde / Von Dr. G. Bugge
Das wertvolle Platin, deſſen Preis zurzeit etwa

doppelt ſo hoch iſ
t

wie der des Goldes, kommt

heute zum größten Teil aus dem ſibiriſchen Ural.
Das Platin findet ſich hier hauptſächlich in Ge
ſtalt von Körnern in Geröll- und Sandablagerungen,

den ſogenannten „Seifen“; ausnahmweiſe kommen

auch größere Klumpen vor. Die wichtigſte Fundſtätte

iſ
t Niſchny Tagilsk, wo um das Jahr 1820 große

Lager entdeckt wurden. Zur Gewinnung des Roh
platins werden die Platinkörner durch einen Waſch
prozeß aus den Sanden abgeſchieden. Das ſo er
haltene unreine Metall wird dann durch beſondere
chemiſche Verfahren gereinigt, wobei auch die wert



vollen Begleitmetalle (Iridium, Osmium, Gold uſw.)
iſoliert werden. Die vorzüglichen Eigenſchaften des
Platins machen es – abgeſehen von ſeinem Lieb
haberwert als Metall für Schmuckſachen – zu
einem geſuchten Material für die verſchiedenſten
5wecke der chemiſchen Induſtrie (für Tiegel und
Keſſel, zur Herſtellung von Platinſchwamm für
Gaszünder, Platinaſbeſt für die Schwefelſäurefabri
kation uſw.). In Anbetracht der zunehmenden Nach
frage nach Platin iſ

t

e
s von größter Bedeutung,

daß dieſes Metall vor einiger Seit auch in Deutſch
land gefunden worden iſt. Dieſe Entdeckung ver
danken wir dem vor kurzem verſtorbenen Chemiker
Karl Schreiber. Er fand auffallenderweiſe das ſeltene
Metall in einem ſehr gewöhnlichen Geſtein, in der
Grauwacke des Siegener Landes. Seine Angaben

ſind viele Jahre hindurch ſehr ſkeptiſch aufgenommen
worden, und erſt kurz vor ſeinem Tode hatte e

r

die Genugtuung, daß ſeine Behauptungen durch die
Ergebniſſe genauer Unterſuchungen in den Labora
torien deutſcher Hochſchulen und Bergakademien

durchaus beſtätigt wurden. Die neuen Platinlager

ſcheinen in bezug auf Ergiebigkeit ſogar die ruſſiſchen
Fundſtätten weit zu übertreffen, denn nach den bis

Aus allen Gebieten

jetzt vorliegenden Reſultaten wird man aus der
Tonne Ausgangsmaterial etwa 20–30 g Platin
gewinnen können, während im Ural noch Sande
verarbeitet werden, die pro Tonne zirka 6 g Platin
liefern. Das erſte größere Platinbergwerk ſoll bei
Wenden im Kreiſe Olpe eröffnet werden. Bei der
weiten Verbreitung des Muttergeſteins, in dem das
Platin vorkommt, iſ

t

e
s nicht ausgeſchloſſen, daß

man das koſtbare Metall auch noch in anderen
Gegenden Deutſchlands auffinden wird.
Neue Platinvorkommen ſollen angeblich auch auf

Madagaskar entdeckt worden ſein. Hier finden ſich,
durch Regenwaſſer aus dem Laterit ausgewaſchen,

ſchwarze Sande, aus denen die Eingeborenen ſchon

ſeit langem Gold gewinnen. Dieſer Sand ſollte,

nach Geitungsnachrichten, reich an Platin ſein (man
ſprach von 20–40 g pro Tonne). Eine genaue
Unterſuchung des Sandes durch L. Duparc *) hat
die großen Hoffnungen, die man auf dieſes an
gebliche Platinvorkommen geſetzt hat, enttäuſcht:

in keiner der unterſuchten Proben konnte auch nur
eine Spur von Platin nachgewieſen werden.

*) Archives d
. Sciences phys. e
t

nat. de Genève

[4
]

37. 37–46.

Verſchiedenes
Welcher Stoff iſt feſter, Luft oder Gufz
ſtahl? Von Oberlehrer C

.Wunder-Sendel
bach b

. Lohr a. (T).

Dieſe Frage wird vielleicht manchen der Leſer

ſo verblüffen, daß er einen Scherz dahinter vermutet.
Mir iſt es aber voller Ernſt, wenn ic

h behaupte, die

Luft iſ
t

unter gewiſſen Bedingungen der feſteſte,

zäheſte, härteſte, widerſtandsfähigſte Körper, welchen
wir kennen. Der Widerſtand, welchen die Luft einer
Bewegung entgegenſetzt, wird viermal ſo groß,

wenn die Geſchwindigkeit der Bewegung ſich ver
doppelt; dreifache Geſchwindigkeit gibt neun
fachen Luftwiderſtand, vierfache Geſchwindigkeit

ſechzehnfachen Widerſtand uſw. Das heißt alſo,
der Luftwiderſtand wächſt mit dem Quadrat
der Geſchwindigkeit. Heutzutage, im Zeitalter
der Luftſchiffahrt, darf man einem ſo wichtigen Geſetz
ſchon einige Beachtung ſchenken. Wenn ic

h

alſo
die Geſchwindigkeit auf das hundertfache ſteigere, ſo

wird der Luftwiderſtand bereits 10000 mal ſo groß,

und wenn ic
h

die Geſchwindigkeit noch weiter treibe,

ſo wächſt der Luftwiderſtand bis ins Unendliche. In
unſerem letzten Verſuch war es die Geſchwindigkeit

des Schlages, welche das Brett mitſamt der 5eitung
gegen den Luftwiderſtand zu heben ſuchte. Aber

wie langſam erfolgt ſolch ein Schlag mit der Hand,
verglichen mit einer Exploſion ! In der Tat: wenn
man auf einen Felſen eine Dynamitpatrone legt

und mit einer 3eitung zudeckt, ſo wird bei der
Exploſion nicht die 3eitung, ſondern der Felſen
zerriſſen. Nimmt man aber gewöhnliches Schwarz
pulver anſtatt Dynamit, ſo fliegen bloß die Fetzen
der 5eitung in die Luft. Das Schwarzpulver explo

diert viel langſamer als der Dynamit. Mittels
Nitroglyzerin gelingt e

s ſogar, unter dem Schutze

einer Zeitungsdecke eine Gußſtahlplatte zu zertrüm
mern! Nitroglyzerin iſ

t

der wirkſame Beſtandteil
des Dynamits und explodiert noch heftiger als dieſes.
Gegenüber einem ſo raſchen Schlag ſteht die Luft

wie eine Mauer, ſtarrer als Granit und alle irdiſchen
Stoffe, eine Mauer, deren Widerſtandskraft keine
Grenzen hat. Dem Erfinder des Dynamits, Alfred
Nobel, paſſierte e
s einmal in England, daß eine
Wagenladung voll Glasballons, die mit Mitroglyzerin
gefüllt waren und durch ein Pferdefuhrwerk ein
paar Stunden weit über Land geſchickt werden ſollten,

nicht ans Ziel kam. Man forſchte nach, fand aber
keine Spur weder vom Fuhrmann, noch von den
Pferden und dem Wagen. Aber die Erde war unter
wegs auf der Straße, die der Mann gefahren war,

an einer Stelle in Geſtalt eines gewaltigen, haustiefen
Loches aufgeriſſen. Die Ladung war explodiert, die
Luft hatte dem Schlag ſtandgehalten, aber der feſte
Felsboden war zerriſſen worden. Von Mann und
Roß und Wagen war kein Stäubchen mehr zu ſehen.
Nicht bloß die Luft verhält ſich ſo dauerhaft gegen

über den Angriffen heftiger Exploſionen; mehr oder
weniger gilt dies für alle weichen Körper. Es iſt

gerade ſo
,

als o
b für den Widerſtand gegen ſehr

raſche Bewegungen die Feſtigkeit der Stoffe in der
umgekehrten Reihenfolge gelten würde. Wenn man
einen gewöhnlichen, gedrehten Hanfſtrick auf eine
ſchmiedeeiſerne Platte legt, ſo wird e

s keinen Men
ſchen geben, der zu behaupten wagt, der Strick könne
infolge ſeiner größeren Härte einen Eindruck auf
der Eiſenplatte hinterlaſſen, wenn e

r mit Gewalt
dagegen gepreßt wird, – und doch iſt es ſo! Wenn
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über dem Strick eine Dynamitpatrone zur Exploſion
gebracht wird, ſo vermag der weiche Strick gegen

die große Geſchwindigkeit der Exploſionsbewegung

beſſer ſtandzuhalten, als das harte Eiſen. – Ob
wohl damit die eigentümliche Tatſache im Zuſammen
hang ſteht, daß im Weltenraum draußen ſo viele
ſchnellbewegte Himmelskörper aus Gaſen beſtehen?
Aber, wohl verſtanden: Dies alles gilt nur für ſehr
ſchnelle Bewegungen !
Wenn man einen Backſtein an einem Bindfaden

aufhängt, der nicht ſtärker iſt, als daß er den
Backſtein gerade trägt, und wenn man den Bind
faden unterhalb des Backſteins noch einen halben
Meter herabhängen läßt, ſo hat man eine feine
Vorrichtung, um die Geſchwindigkeit einer Handbe
wegung zu erkennen: zieht man nämlich mit einem
gemächlichen Ruck an dem herabhängenden Bind
faden, ſo reißt die Aufhängung, und der Backſtein
fällt herab. Man wird einwenden, daß es nicht anders
zu erwarten war. Wenn man aber den Verſuch mit
einem recht ſchnellen Ruck wiederholt, ſo reißt der

untere Bindfaden ab; der obere bleibt ganz, ob
wohl er außer dem Ruck noch das ganze Gewicht des
Backſteins aushalten muß. – Muß er den Ruck
wirklich aushalten? Ich glaube, der Leſer wird ſchon
erraten haben, wie es damit ſteht: die große Maſſe
des Backſteins weigert ſich, dem raſchen Ruck zu
folgen und verwandelt ihn in einen länger an
haltenden, ganz ſchwachen 5ug, den der Aufhänge

faden noch zu ertragen vermag.

Unterſcheiden die Bienen Sarben?
Der bekannte Augenarzt Profeſſor C. Heß in Mün

chen, der durch ſeine bahnbrechenden Unterſuchungen zur
vergleichenden Phyſiologie des Geſichtsſinnes berühmt
geworden iſt, hat jetzt neue experimentelle Unterſuchungen

über den Farbenſinn der Bienen veröffentlicht. Heß hat
nämlich verſucht, Bienen auf verſchiedene Farben zu
„dreſſieren“, ſi

e

a
n

beſtimmte Farben zu gewöhnen, die
dann für die Bienen als Lockmittel dienen ſollten. E

s ge
lang aber nicht, die Bienen durch Farben anzulocken.
Heß glaubt, daß die Erfolge, die andere Unterſucher,
namentlich Karl v. Friſch – der ſich ſchon durch ſeine
Arbeiten über den Farbenſinn der Fiſche und ihre farbige
Anpaſſung a

n

den Untergrund einen Namen gemacht hat –

bei der Dreſſur der Bienen auf Farben gehabt haben, auf
Verſuchsfehlern beruhen. Vor allen kämen nach Heß
Geruchsreize als Fehlerquelle in Betracht, die bei den
Bienen eine hervorragende Rolle ſpielen.
So ſtehen ſich heute die Anſchauungen über den

Sarbenſinn der Bienen noch ſchroff gegenüber. Gerade bei
Verſuchen, die darauf hinausgehen, uns einen Einblick in die
„Tierpſychologie“ zu verſchaffen, unterliegt man ſehr leicht
den verſchiedenſten Verſuchsfehlern, und gerade der Gegen
ſatz, der zurzeit in der Frage über den Farbenſinn der
Bienen zwiſchen zwei ſo bedeutenden Forſchern wie
Heß und v

. Friſch noch beſteht, ſoll uns ein Beiſpiel
dafür ſein, wie vorſichtig man in dieſen Dingen mit
ſeinem Urteil ſtets ſein muß. Alex. Lipſchütz, 5ürich.

Bepflanzte Eiſenbahndämme als Niſt
ſtätten für Vögel
In Amerika hat unlängſt ein Mäzen Tauſende von

Roſenſtöcken geſtiftet zur Bepflanzung der Böſchungen auf
einer von ihm täglich durchfahrenen Bahnſtrecke. Ein er
freuliches Seichen im Intereſſe des Naturſchutzes,

denn der durch die ſtetig fortſchreitende Kultivierung des
Landes zuweilen hart bedrängten Vogelwelt bietet ſich hier
eine ausgezeichnete Niſtgelegenheit. Solche Böſchungen

brauchen nun nicht gerade mit Roſen bepflanzt zu werden,

im Gegenteil, wir beſitzen eine reiche Anzahl von Hecken
pflanzen, die ſich noch trefflicher zu dieſem 5wecke eignen.

Vielfach haben auch bei uns in Deutſchland Eiſenbahn
verwaltungen ernſte Schritte unternommen und gezeigt,
wie man auf unverwertbarem Terrain dem Vogelſchutz
dienen kann. Nebenbei geſagt, beeinfluſſen ſolche Hecken
bepflanzter Eiſenbahndämme ganz nachhaltig das Land
ſchaftsbild in äſthetiſcher Hinſicht, ferner beugen ſi

e

einem
etwaigen Schneeverwehen der Geleiſe im Winter vor.
Beiſpielsweiſe hat ſich bei dem Bepflanzen der Gera
Eichichter und der Magdeburg-Halberſtädter Linie mit
Hecken gezeigt, daß auf durchſchnittlich 50 m Entfernung

je ein Vogelneſt kommt. Die etwa 500 m lange Fichten
hecke bei Paderborn enthielt insgeſamt 50 Neſter von Hänf
lingen und Goldammern. An verſchiedenen anderen Orten
haben Eiſenbahninſpektionen bereits ähnliche Schritte unter
nommen; wie groß aber erſt das Reſultat wäre, wenn ſäm“-
liche Eiſenbahngeſellſchaften Deutſchlands die ſchönen Bei
ſpiele nachahmen würden, hat K

.

Guenther treffend ge
zeigt. Da das Eiſenbahnnetz des geſamten Deutſch
land über 42000 km in ſich ſchließt, ſo würde das bei
einer ähnlichen Bepflanzung der Dämme a

n

die 12 Mil
lionen Neſter ergeben. Rechnen wir auf jedes Neſt 4 Eier,

ſo würden allein den Eiſenbahndämmen 6 Millionen
Vögel entfliegen, und von den langweiligen und häß
lichen Schienenſträngen würde ſich eine Fülle der Schön
heit und Lieblichkeit über unſer Vaterland ergießen und
jedes empfindende Herz dankbar ſtimmen. Allerdings
muß man dieſe 5ahl etwas einſchränken, denn erſtens
laſſen ſich nicht alle Strecken gleicherweiſe bepflanzen
und zweitens fallen gerade hier verhältnismäßig viele
Vögel vorbeiſauſenden 5ügen zum Opfer. Ich glaube
mich keiner Täuſchung hinzugeben, irgendwo an ſach
gemäßer Stelle geleſen zu haben, daß beiſpielsweiſe eine
moderne Schnellzugslokomotive während eines einzigen
Tages durchſchnittlich a

n

die zwei Dutzend Vögel ver
nichtet. Immerhin dürften bei Berückſichtigung dieſer
beiden Faktoren doch noch einige Millionen Vögel übrig
bleiben, die unſer Landſchaftsbild mitbeleben.

H
.

W. Behm.

Iſt Rochen mit Elektrizität gefährlich?
Kürzlich ging durch die 5eitungen die Notiz, daß eine

Verkäuferin im Warenhaus A
.

Wertheim am Moritzplatz

dadurch verunglückt ſei, daß ſi
e

einem elektriſchen Koch
topf zu nahe kam und einen elektriſchen Schlag von 200
Volt erhielt, a

n

deſſen Folgen ſi
e kurz darauf geſtorben
iſt. Es ſoll weder die Firma noch die Inſtallateure eine
Schuld treffen.
Ferner iſt in dem 5eitungsartikel ausgeführ, wahr

ſcheinlich ſe
i

die Getötete einem Herzſchlage, den ſi
e vor

Schreck erlitten und zu dem ſi
e

vielleicht ein Herzfehler
disponiert habe, erlegen, denn 200 Volt Spannung ſeien
noch nicht lebensgefährlich. Letzteres iſ

t

unzutreffend. Es
ſind ſchon Todesfälle bei weit geringerer Spannung vor
gekommen.
Maßgebend iſ

t

der Widerſtand des menſchlichen Kör
pers zwiſchen den Berührungsſtellen, z. B

.

beiden Hän
den. Iſt dieſer Widerſtand, begünſtigt durch feuchte Hände
und dergleichen, ſo gering, daß ein Strom von nur 0,02
Ampere fließt, ſo kann der Tod eintreten.
VogelÄ in der „5eitſchrift für Dampfkeſſel

und Maſchinenbetrieb“ 1912, Seite 540, folgenden Vorfall:
In meiner Küche habe ich direkt beheizte Kochtöpſe

für 120 Volt Wechſelſtrom. Eines Tages erhielt man
beim Anfaſſen des Topfdeckels heftige elektriſche Schläge.
Dasſelbe wiederholte ſich, ohne daß a

n

dem Topf ein
Iſolationsfehler zu entdecken war. Der 5ufall wollte
es, daß ic

h

gelegentlich das Überkochen bemerkte und
dabei wahrnahm, daß das überkochende ſalzige oder

ſaure Waſſer auch über die Stecker lief und auf dieſe
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Weiſe zwiſchen Stecker, Topfmantel und Deckel Körper
ſchluß verurſachte, der ſich beim Berühren des Deckels
bemerkbar machte. Die elektriſchen Schläge waren ſelbſt
bei nur 120 Volt Spannung ſehr empfindlich, weil der
Boden der Küche aus Eiſenbeton mit Flieſenbelag her
geſtellt iſt, und die Hände beim Arbeiten in der Küche
meiſtens naß ſind. Es unterliegt wohl keinem 5weifel,
daß man unter

#
Verhältniſſen die Küche als feuchten

Raum anzuſehen hat, in dem ein Betrieb mit 220 bis
250 Volt Spannung gefährlich werden kann. Das Kochen
mit Elektrizität erſcheint nach alledem nicht ungefährlich.

Berichtigung
In einer Beſprechung (Natur IV, 7) von Boas

(Änderungen in der Leibesgeſtalt bei Nachkommen von
Einwanderern, Am. Anthr. XVI, 3) findet ſich der Satz:
„Ein aus den Vereinigten Staaten zurückkehrender Ver

Gebieten

wandter hat mir einmal erzählt, daß drüben weder
Pfirſiche noch Aprikoſen wüchſen, ſondern nur peaches
(peades iſ

t

ſelbſtverſtändlich ein Druckfehler) genannte
Switter von beiden.“ Nun ſchreibt mir ein Herr Würten
berger, der Nordamerika genau kennt und große Er
fahrungen in der Obſtzucht hat, aus Angleton in Texas:
„Ich ſah tauſend von Pfirſichanlagen und viele hundert
Aprikoſenpflanzungen.“ D

a

mein Gedächtnis mich nicht
trügt, iſ

t

nur zweierlei möglich: entweder hat mein Ver
wandter ſich geirrt oder die Verhältniſſe lagen früher
anders. Es wäre ja leicht möglich, daß eine ſorgfältigere
und zweckmäßigere Sucht jetzt die beiden ſtammverwandten
Obſtſorten beſſer zu trennen verſteht. Dies würde ſelbſt
verſtändlich noch mehr gegen die Anſchauungen von Boas
ſprechen. Dem Briefſchreiber ſage ic

h

hiermit beſten Dank;

e
s freut mich immer, wenn ſolche 3uſchriften, beſonders

von Auslanddeutſchen, Teilnahme a
n

meinen Arbeiten
bekunden. Ludwig Wilſer.

Aſtronomiſches im Monat Auguſt
Von Dr. Arthur Krauſe-Leipzig

Die Sonne tritt am 24. Auguſt morgens 2 Uhr in

das 5eichen der Jungfrau, während ſi
e in Wirklichkeit

im Auguſt in den Sternbildern Krebs und Löwe ſteht.
An demſelben Tage befindet ſi

e

ſich ganz dicht a
n

dem
Stern Regulus, dem hellſten Geſtirn im Großen Löwen.
Ihre Deklination nimmt von +180 11' am 1

. Auguſt

a
b bis auf +80 53' am 31. Auguſt. Dadurch werden

die Tage während des Monats um 1 3/4 Stunden kürzer.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Auguſt 4h 20m 7h 51m 15h 31m

8
.

„ 4h 31m 7h 39m 15h 8m

16. „ 4h 44m 7h 23m 14h 39m
23 ºf 4h 56m 7h 9m 14h 13m

31 „ 5h 9m 6h 51m 13h 42m

Die Sonnenfleckentätigkeit iſ
t

im Wachſen begriffen.
Dann und wann ſind verhältnismäßig große und aus
dauernde Fleckengruppen zu ſehen. 1916 erreicht die
Sonnenfleckentätigkeit wieder ein Maximum.
Die 3eitgleichung im Sinne: „mittlere 3eit vermin

dert um wahre 5eit“ beträgt am:

1
. Auguſt + 6 Min. 12 Sek.

16. „, + 4 ,, 17 „,

31. ,, + 0 „, 28 „,

Der Mond ſteht am 6
. Auguſt vormittags 1
1 Uhr

zu Jupiter in Konjunktion, am 17. Auguſt morgens 6 Uhr

zu Saturn, am 20. Auguſt abends 7 Uhr zu Merkur, am
24. Auguſt morgens 8 Uhr zu Mars und am 24. Auguſt
nachts 1

1 Uhr zu Venus.
Er befindet ſich am 12. Auguſt vormittags 1

1 Uhr

in Erdferne, am 24. Auguſt vormittags 8 Uhr in Erd
nähe. Er erreicht am 2

. Auguſt nachmittags 2 Uhr
ſeinen tiefſtend Stand am Himmel (Deklination – 280 18),
am 16. zum 17. Auguſt um Mitternacht ſeinen höchſten
Stand mit +280 20 Deklination. 3um zweiten Male
ſteht der Mond in dieſem Monat am 29. ſehr tief (Dekli
nation – 280 21').
Vollmond (F

)

9
. Auguſt nachts 1h 41m

Letztes Viertel C 14. „ nachts 1h 56m
Neumond 21. „ mittags 1

h

27m
Erſtes Viertel ) 28. „ morgens 5h 53m

Sternbedeckungen durch den Mond:

Eintritt: Austritt:

3
. Aug. t Sagittarii 3,3. Gr. abds. 8h 17m 9h 33m

5
.

„ Capricorni 5,0. „ nachts 11 14m 1
2

30mÄ
10. „ dPiscium 4,4. „ abds. 9
h

19m 10h 11m “
17. „ 136 Tauri 4,7. „ nachts 12h 35m 1
h

28m

Die zugehörigen Aufgangs- und Untergangszeiten des
Mondes ſind folgende:

Untergang:Aufgang:

1
h

40m (am 4
. Aug.)3
. Auguſt abends 7
h

1m nachts
O. n ºf 7

h

54m morgens 4
h

28m (am 6
. Aug.)

10. „ „ 8h 49m vorm. 11h 57m (am 11. Aug)
16. „ nachts 11h 9m abends 5h 35m (am 17. Aug.)

Im Auguſt beginnt die zweite diesjährige Finſternis
periode mit einer totalen Sonnenfinſternis. Die Finſternis
beginnt in Berlin am 21. Auguſt mittags 12h 11m und
endet nachmittags 2h 35m. Von der Sonne werden durch
den Mond zur Seit der größten Verfinſterung 8

3

Hundertſtel
oder etwa 6

/7 verfinſtert. Die Finſternis iſ
t

als partielle
Finſternis in der nordöſtlichen Hälfte Nordamerikas, in

der nördlichen Hälfte des Atlantiſchen Ozeans, in Europa,

in der nördlichen Hälfte Afrikas, in der weſtlichen Hälfte
Aſiens, im nordweſtlichen Teil des Indiſchen Ozeans und

in den nördlichen Polargegenden ſichtbar. Die Kurve
für die Orte der totalen Verfinſterung geht aus folgenden
3ahlenangaben hervor:

Öſtl. Länge Nördliche ZeitderMitte Dauer der
VO. Breite: der Totalität totalen

Greenwich: Mitteleurop. 3eit: Verfinſterung:

2490 7
“

+ 730 56 21. Aug. 12h 27m 1m 16s
2680 Z6“ + 760 57“ 12h 29m 1m 25s
2870 56“ + 780 18 12h Z1m 1m 32s
3070 8

“

+ 78) 30 12h 35m 1m 39s
3260 6

“

+ 770 37“ 12h 39m 1m 46s
3440 Z4“ +750 21“ 12h 45m 1m 53s

2
. 0 +70) 50 12h 55m 2m 3s

170 22 + 620 48“ 1h 14m 2m 14s
300 2

“ + 5 10 7" 1h 43m 2m 17s
410 57“ + 380 33“ 2h 15m 2m 1

s

560 23“ + 280 33' 2h 38m 1m 32s

d
.

h
.

die 5one der Totalität geht von den nördlich Nord
amerika gelegenen Inſeln aus durch Grönland hindurch,
dann durch die Mitte von Norwegen und Schweden über
Weſtrußland und Armenien nach Perſien. Die Totalitäts
zone erreicht eine durchſchnittliche Breite von 150 km.
Eine große Anzahl aſtronomiſcher Expeditionen werden die
Finſternis beobachten. Ihr Siel iſt beſonders Südrußland.
Merkur ſteht am 5

. Auguſt nachmittags 2 Uhr

in größter weſtlicher Elongation; e
r iſ
t

190 15' von der
Sonne entfernt. Er ſteht tief am Morgenhimmel im
Nordoſten und iſ

t

bis zu einer halben Stunde lang ſicht
bar. Ferner befindet e

r

ſich am 16. Auguſt nachmittags

4 Uhr im Perihel ſeiner Bahn und am 30. Auguſt
abends 7 Uhr in oberer Konjunktion mit der Sonne.

Entfernung
von der Erde:

1
. Aug. AR: 7h 25m 25s Dekl.: +19017“ 118 Mill. km

8 7h 52m 18s +200 5
“

144
8h 37m 29s 170

r // / ** **

1
5

„ +19015“ ** -
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:

Venus befindet ſich am 6. Auguſt morgens 5 Uhr in
Konjunktion mit Mars. Beide Planeten ſind nur 0" 10
(/3 Vollmondbreite) voneinander entfernt, und zwar ſteht
Mars über der Venus. Die Beobachtung dieſer ſchönen
Konſtellation muß am Abend vorher erfolgen. Venus
durchläuft die Sternbilder Löwe und Jungfrau. Ihre
Sichtbarkeitsdauer als Abendſtern nimmt im Auguſt lang
ſam von */4 Stunde auf 1/2 Stunde ab. Ihre Sichelgeſtalt
wird immer deutlicher.

Entfernung
von der Erde:

1. Aug. AR: 11h 22m 353 Dekl.: + 49 53 156 Mill. km
16. „ „“ : 12h 23m 3s „ – 20 43 139 „ „
31. „ „ T 13h 21m 43s „ – 100 10 122 „ „

Mars iſ
t

im Auguſt wenig ſichtbar.
Jupiter befindet ſich am 10. Auguſt abends 1

0 Uhr

in Oppoſition zur Sonne und iſ
t

deshalb die ganze,

leider nur kurze Sommernacht hindurch ſichtbar. Be
merkenswert ſind die unten angegebenen Verfinſterungen
ſeiner Monde, deren Schatten man übrigens auch oft
vor der hellen Jupiterfläche vorüberwandern ſieht. Ein
ſcharfes Auge erkennt den hellſten der vier ſichtbaren
Jupitermonde bei ſeiner größten Entfernung vom Pla
neten gerade noch getrennt. Der Planet ſteht rückläufig
im Sternbilde des Steinbocks.

Entfernung
von der Erde:

1
. Aug. AR:21h 25m 16s Dekl.: –160 1
2

605 Mill. km
16. „ „ 21h 17m 35s „ –160 50 604 „ „

31. „ „ 21h 10m 18s „ –170 23 613 „ „

Verfinſterungen der Jupitertrabanten:

3
. Auguſt IV. Trabant Eintritt nachts 1h 14m 21s

7
.

" II. f/ Eintritt nachts 11h 1m 20
13. „ I. n

15. „ III. „

Austritt abends 10h 58m 38s
Austritt abends 9h 46m 158

20. „ IV. ºr Austritt nachts 12h 6m 30s
21. „ I. fº Austritt nachts 12h 53m 27s
22. „ III. „ Eintritt nachts 10h 13m 52s
23. „ lII. fr Austritt nachts 1h 4 m Os

25. „ II. ſº Austritt abends 8h 21 m 48s

2
8

„ I. fº Austritt nachts 2h 48m 22s

30. „ III. f/ Eintritt nachts 2h 15m Gs

Saturn geht im Nordoſten immer zeitger und zeitiger
auf, Mitte des Monats um Mitternacht. Anfang des
Monats beträgt ſeine Sichtbarkeitsdauer 1 1/2 Stunden,

Ende des Monats 41/2 Stunden. E
r

ſteht rechtläufig

im Sternbild des Stieres. In ſeinem Ringſyſtem iſ
t

die
Caſſiniſche Teilung und der innere dunkle Ring beſon
ders bemerkenswert.

Entfernung
von der Erde:

1
. Aug. AR: 5h 30m 10s Dekl.: +22) 18 1460 Mill. km

16. „ „ 5h 56m 49s „ +22" 19 1433 „ „

31. „ „ 6h 2m 22s „ +22" 19“ 1401 „ „

Endlich ſollen auch für die beiden fernſten Planeten
unſeres Sonnenſyſtems die Orte angegeben werden: -

Uranus: Entfernung
von der Erde:

1
. Aug. AR:20h 49m 18s Dekl.: –180 29 2819 Mill. km

31. „ „ 20h 44m 41s „ –180 47 2838 „ „

Neptun: Entfernung
von der Erde:

1
. Aug. AR: 8
h

1m 34s. Dekl.: +20" 8 4634 Mill. km
31. „ „ 8h 5m 51s „ +19'55' 4603 „ „

Uranus befindet ſich am 2
. Auguſt, abends 8 Uhr, in

Oppoſition zur Sonne, iſt daher gut die ganze Nacht hin
durch zu beobachten, während Neptun vorläufig noch nicht

zu beobachten iſt, weil er zu ſehr in der Nähe der
Sonne ſteht.

Die Sichtbarkeitsbedingungen für die Sternbilder ſind

im Auguſt beſſer als im Juli, d
a jetzt die Nächte an

fangen länger und dunkler zu werden. Für das mittlere

Deutſchland zeigt der Fixſternhimmel am 15. Auguſt
abends 1

0 Uhr folgendes Ausſehen. In der Meridian
linie ſtehen in der Richtung von Süden nach Norden
die Sternbilder: Steinbock, Adler, Schwan, Kleiner Bär
und Swillinge. Im 5enit beginnt das langhingeſtreckte
Sternbild des Drachen, das ſich in weitem Bogen weſt
lich um den Kleinen Bär windet. Tief drunten im
Norden am Horizonte ſteht der Fuhrmann, deſſen hellſter
Stern Kapella faſt den Horizont ſtreift. (bſtlich von dieſen
Sternbildern zieht ſich das breite Bild der Milchſtraße
hin. Sie überſchreitet im Nordoſten den Horizont,
geht öſtlich am Kleinen Bär vorüber und endet am
ſüdweſtlichen Horizon.e. In ihrem hellſten Tele, faſt
im 5enit, liegt der Schwan, deſſen unterſter Kreuzſtern ß

oder Albireo doppelt iſt. Die beiden ziemlich gleichhellen
Einzelſterne ſind durch ihren prächtigen Farben unter
ſchied bekannt; der eine iſ

t blau, der andere gelb. Sie
laſſen ſich ſchon in einem mittleren Fernrohre von 7 cm
Gffnung beobachten. Vom Schwan aus in nördlicher
Richtung, ebenfalls innerhalb der Milchſtraße, kommt
die W-förmige Kaſſiopeia herauf, inmitten einer ſehr
ſternreichen Gegend gelegen, und unter ihr die Andro
meda mit ihrem bekannten Spiralnebel. Am nordweſt
lichen Himmel iſ

t nur das Sternbild des Großen Bären
auffallend. Sein mittlerer Deichſelſtern Mizar iſ

t dop
pelt. Dicht bei ihm ſteht Alkor oder das Reiterlein, das ſich
von einem guten Auge als feines Lichtpünktchen dicht
neben Mizar erkennen läßt. Man kann dieſe Beobach
tung auch als Prüfung für ein gutes Auge gebrauchen.
Mizar ſelbſt iſ

t

nochmals doppelt, doch gehört ſchon
cin großes Fernrohr dazu, um den winzig kleinen, ganz
dicht am Hauptſtern ſtehenden Begleiter wahrzunehmen.
Außerdem iſ

t

e
r

noch ſpektroſkopiſch doppelt, d
.

h
.

e
s

läßt ſich durch die Verſchiebungen der Spektrallinien des
Sternſpektrums von Mizar nach dem Dopplerſchen Prin
zip noch ein weiterer, mit dem Fernrohr ſonſt nicht
erkennbarer Doppelſtern nachweiſen. Im Weſten ſteht
das wenig auffällige S:ernbild des Herkules, deſſen Stern
haufen einer genauen Beobachtung wert ſind, und der
im Untergang begriffene Bootes mit dem rötlich leuch
tenden Arkturus als Hauptſtern. 5wiſchen beiden befindet
ſich die Krone mit einem Kranze flimmender kleiner
Sterne, deren hellſter Gemma, der Edelſtein, it. Tief
am ſüdweſtlichen Horizonte liegen die Sternbilder des
Schützen und des Skorpions, deſſen zu Beobachtungen in

Frage kommende Sterne ſchon in Heft 1
9

ausführlich
beſchrieben ſind. Siemlich im 5enit iſt noch das Stern
bild der Leier zu erwähnen. Sein hellſter Sern Wega

iſ
t

einer der hellſten Sterne des nördlichen Sternen
himmels überhaupt. Das Sternbild iſ
t

bekannt durch
den Ringnebel, der zwiſchen den Sternen ß und Y ſteht
und der in mondfreien Nächten mit einem guten Fern
rohr beobachtet werden kann. Am beſten ſieht man ihn

in dunſtfreier Atmoſphäre, fern von der Großſtadt, ſo

daß ſich jetzt zur Seit der Sommerreiſen die beſte Ge
legenheit zur Beobachtung bietet. Man beachte aber, daß
man einen Nebel im Fernrohr am beſten dann ſieht,
wenn man ſozuſagen etwas a

n

der Stelle, wo der Nebel
ſteht, vorbeiblickt. Dann zeichnen ſich die Grenzen des
Nebels viel deutlicher auf der Netzhaut des Auges ab,
als wenn man gerade auf das Beobachtungsobjekt dar
aufblickt. Im ſüdöſtlichen Himmelsquadranten iſ

t einzig
und allein das Sternbild des Pegaſus zu nennen. Es
bildet die Fortſetzung der Sternreihe der Andromeda und
beſteht aus vier Sternen. Dieſe begrenzen gerade ein
Viereck, ſo daß man auch vom „Tiſch des Himmels“
ſpricht.

In den Tagen vom 9
. bis 11. Auguſt läßt ſich

der Sternſchnuppenſchwarm der Perſeiden beobachten. Der
Punkt des Himmels, von dem all die vielen Stern
ſchnuppenbahnen auszugehen ſcheinen, liegt im Stern
bilde des Perſeus, im Nordoſten, nahe dem Horizonte.
Dieſen Ausgangspunkt nennt man den Radianten des
Sternſchnuppenſchwarms, und nach dem Sternbilde, in

dem e
r liegt, heißen die Sternſchnuppen Perſeiden. Nach

dem Laurentiustag, der in dieſe Seit fällt, wird der
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Schwarm auch der Laurentiusſchwarm genannt. Die An
zahl der ſtündlich zu erwartenden Sternſchnuppen nimmt
vom Abend an zu, bis ſi

e morgens 3 # ihr Maximum
erreicht. Die Perſeiden laufen übrigens in derſelben
Bahn wie der Komet 1862 III. Man nimmt an, daß

º a A s CATº -

W. (5
.

Neander: Die Steinzeit. Erſtes Buch von
„Der Menſch und ſeine Entwicklung, dargeſtellt in

archäologiſchen Romanen und Novellen“. Mit 8
1 Ab

bildungen. Breslau, S. Schottländer, 1914.
Die überraſchenden Entdeckungen und die großen Fort

ſchritte der Wiſſenſchaft vom Spaten in den letzten Jahren
machten e

s verſtändlich, daß wir jetzt nicht nur geſchicht
liche, ſondern auch vorgeſchichtliche Romane beſitzen, Ver
ſchiedene, mehr oder weniger ſachkundige und erſindungs
reiche Schriftſteller – es ſei nur a

n Jenſen und ſeinen
„Gletſcher“ erinnert – haben dem Reiz nachgegeben, die
Entwicklung des Menſchengeſchlechts in Erzählungen über
die Schickſale einzelner Helden und ihrer Sippen zu ſchil
dern. So auch der Verfaſſer des mir heute vorliegenden
Büchleins, der aber außerdem noch den auch nicht mehr
ſeltenen 5weck verfolgt, Glauben und Wiſſen zu verſöhnen.
5wei Freunde, ein bibelgläubiger Dichter und „ein Ge
lehrter der Biologie“, haben ſich, wie wir im erſten Haupt
ſtück leſen, zu gemeinſamer Arbeit zuſammengetan, mit
dem Endergebnis, daß der Gelehrte bekennt: „Alles, was
die Welt birgt, ſtammt von Gott, der Anfang und Ende
aller Dinge iſt“ und der Dichter dazu „Amen“ ſagt. Der
Gegenſtand – es iſt übrigens nur die alte Steinzeit oder
das Paläolithikum behandelt – wird nach der franzöſiſchen
Gliederung in fünf Abſchnitte eingeteilt: Eolithen, Acheul,
Mouſtier, Solutré und Madelaine. Die Darſtellung iſ

t

bei
dem genannten däniſchen Romanſchreiber entſchieden leben
diger und farbenkräftiger; rein wiſſenſchaftlich hat der
Sachverſtändige a

n

beiden mancherlei auszuſetzen. Schon
das Umſchlagbild des neueren Buches iſ

t

irreführend: zur
5eit des Urmenſchen, der ungefähr in Kupkaſcher Art auf
gefaßt iſt, hat e

s längſt keine Rieſenechſen (Dinoſaurier)
mehr gegeben, ſo wenig wie im Tertiär „Schachtelhalm- und
Farnbaumwälder“. Was von den „Steinen der Morgen
röte“ als Erzeugnis der Menſchenhand angeſprochen wer
den darf, iſ

t

ſehr fraglich, wenn auch die erſten Men
ſchen, die dieſes Namens würdig waren, wohl in der
Tertiärzeit entſtanden ſind, ſo haben ſi

e

doch ſchwer
lich ſchon damals unſere Breiten erreicht. Der Urmenſch
hat nicht mehr im „Gipfel der Bäume“ gelebt; denn gerade
die Gewöhnung an den aufrechten Gang hatte die Menſch
werdung eingeleitet. Im Fleiſch von Rieſenſauriern, die
ſchon in der Kreidezeit ausſtarben, hat e

r

keine „wüſten
Orgien“ gefeiert; es ſcheint vielmehr, daß der voreiszeit
liche Menſch in der Hauptſache noch auf pflanzliche Nah
rung angewieſen war. Daß ſich das Land teils „ſtark
gehoben“ hat, teils „an anderer Stelle . . . geſunken“ iſt,
genügt doch wohl kaum zur Erklärung der Eiszeit. Als
die Menſchen Pelzmäntel und „Fellgürtel“ mit durch
geſteckten Steinbeilen trugen, hatten ſi

e

ſicher keine
„dichte . . . rotbraune Behaarung“ mehr. Auerochs oder

Ä e
r (Bos primigenius) und Wiſent (Bison “Äſind verſchiedene Tierarten, und das gezähmte Rin

ſtammt vom erſten, nicht vom andern ab. Daß ſchon vor
Einführung des Ackerbaus Brot gebacken wurde, und zwar
aus Eichelmehl, iſ

t

ſehr unwahrſcheinlich. Met dagegen

iſ
t

ſicher nicht aus Beeren ſondern aus Honig hergeſtellt,
gelegentlich wohl auch mit ſtarkriechenden Kräutern ge
würzt worden, aber f ic
h

vor der neueren Steinzeit,
dem Neolithikum. Wie ſich der Verfaſſer die Entſtehung
der Sprache vorſtellt, möge ein Beiſpiel zeigen: den
Donnergott ſollen die Ureuropäer zuerſt mit „oarr“,
ſpäter mit „donnar“ angerufen haben; e

s unterliegt aber
wohl kaum einem 5weifel, daß in dieſem Wort die Wurzel

Ä

ein Sprengſtück dieſes Kometen ſind, das ſich längs

e
r Bahn in unzählige Bruchſtücke aufgelöſt hat, die ſich

immer weiter und weiter zu verteilen ſuchen.
Kometen werden ſich in dieſem Monat kaum beob

achten laſſen.

D . . . . . . . .

ſteckt, aus der auch die Ausdrücke „Ton“ und „tönen“
hervorgegangen ſind (ahd. thon, Thonar, dunen). Leder
überzogene Schilde hat e

s

zur Seit, als noch Mammut
herden a

n

unſeren Flüſſen weideten, nicht gegeben. Be
zeichnungen wie „Herzog, Markgraf, Edelknabe“ u

. dgl.
ſcheinen im Paläolithikum doch nicht ganz zeitgemäß. Daß
der „Gelehrte“ ſeinem altgläubigen Freunde gegenüber
die Vorſtellung von einem „Paradies“ in Aſien bekämpft,
verdient Anerkennung, doch kann auch „Mitteleuropa der
Sitz der erſten Menſchheit“ nicht geweſen ſein, d

a

hier
zwar die älteſten Gebeine richtiger Menſchen, aber keine
von deren tierähnlichen, auf einer tieferen Entwicklungs
ſtufe ſtehenden Vorfahren, den ſogenannten „Vormenſchen“
(Proanthropi) gefunden worden ſind. Mit den höheren
Säugetieren und ſeinen nächſten Seitenverwandten im Tier
reich, den großen Affen, muß derÄ aus einem ge
meinſchaftlichen Schöpfungsherd, der nach allen bisherigen
Erfahrungen am Rande des Nordpolarmeeres zu ſuchen iſt,
hervorgegangen ſein. Nach dem im Vorwort mitgeteilten
Plane hat der Verfaſſer die Abſicht, die geſchichtliche Ent
wicklung des Menſchengeſchlechts bis auf die Neuzeit in

ähnlicher Weiſe zu behandeln. Wir dürfen auf die folgen
den Bändchen geſpannt ſein, können aber auf Grund des
erſchienenen erſten ſchon jetzt ſagen, daß ſie den Leſern
wohl mancherlei Anregung und Unterhaltung bieten, aber
keine den höchſten Anforderungen der Wiſſenſchaft ent
ſprechende Darſtellung eines ſo umfangreichen Stoffes
bringen werden. Ludwig Wilſer.

C
.

A
. Marelli, Contribucion a la craneologia de las

primitivas poblaciones de la Patagonia (Beitrag
zur Kraniologie der älteſten Bevölkerung Patagoniens.
Jahrb. des Naturgeſch. Muſeums von Buenos Aires,
XXVI). Buenos Aires, L. Hermanos, 1914.
Dieſe ungemein fleißige, mir vom Verfaſſer ſelbſt

zugegangene Arbeit legt m
.

E
.

zu großen Wert auf die rein
zahlenmäßige Behandlung der Schädellehre. Ich glaube,
wir müſſen bei der Verwertung der Schädelgeſtalt für die
Menſchenkunde, insbeſondere die Raſſenlehre, einen Mittel
weg einſchlagen und ſowohl die Schädelbildung im all
gemeinen (morphologiſche Betrachtung), als auch die ver
ſchiedenen Maße und Verhältniszahlen (mathematiſch
ſtatiſtiſche Methode) berückſichtigen. Die Schwankungen
unter den Einzelweſen ſind ja gewiß zahlreich und be
deutend, werden aber ohne Frage um ſo größer, je ſtärker
die Raſſenmiſchung vorher geweſen war, durch Rück
ſchläge nach der einen oder der anderen Seite. S

o

viel
geht aus der vorliegenden, reich mit Tabellen allerart
ausgeſtatteten Abhandlung mit Sicherheit hervor, daß
die älteſte Bevölkerung in Patagonien langköpfig war
und mit der Seit durch fortwährendes Einſtrömen rund
köpfiger Volkswellen immer gemiſchter wurde und mehr

zu einem rundlichen Schädelbau Ä Die älteſten
patagoniſchen Schädel von Rio Negro (103 männliche und

7
5

weibliche) ſind in der Mehrzahl noch dolichozephal und
enthalten wenig mehr als 1/5 echt brachnzephaler Formen.
Später nehmen die letzteren immer mehr zu, und d

ie

heutigen Einwohner (Araukaner) haben einen durch
ſchnittlichen Index von 85. Südamerika iſt demnach zuerſt
von einer langſchädligen, wahrſcheinlich negerartigen Men
ſchenart bevölkert und erſt in einem Ä Erdalter

von rundköpfigen Einwanderern überflutet worden.
Ludwig Wilſer.

Schluß des redaktionellen Teils.
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Über Sinn und Zweck einer wiſſen
ſchaftlichen Durchforſchung der Süß
waſſer-Becken / Von Profeſſor Dr. Otto
3acharias-Plön. Mit6 Abbildungen. (Fortſetzung)

Für jedermann iſ
t

e
s

nun einleuchtend, daß eine Vor
ſtellung von dieſen Produktions- und Konſumtionsverhält
niſſen, von dieſem Gewinn- und Verluſtkonto vom höchſten
Intereſſe iſt, denn nur auf dieſem Wege können wir einen
annähernden Begriff von der Beziehung erhalten, in wel
cher die Flächengröße und durchſchnittliche Tiefe eines Sees
zu deſſen Ertragsfähigkeit a

n
höheren Waſſertieren, ſo

z. B
.

a
n Fiſchen ſteht. E
s

werden alſo auf dieſem Wege

Abb. 3. Hyalodaphnia (Sommerform).

auch ſichere Grundlagen für eine rationelle Teichwirt
ſchaft gewonnen werden. Aber dies iſ

t

nicht im Hand
umdrehen zu erreichen, und auch nicht von ſeiten einer
einzelnen biologiſchen Station, ſondern dazu bedarf e

s

längerer 5eit und des 5uſammenwirkens einer größeren

Anzahl von ähnlichen Forſchungsanſtalten, wie diejenige
iſt, welche ic

h

hier zu Plön ſeinerzeit begründet habe.
Und noch erfolgverheißender iſ

t es, wenn die in den
eigentlichen hydrobiologiſchen Stationen gewonnenen

wiſſenſchaftlichen Einſichten in einer ſpeziell den Fiſcherei
intereſſen dienenden Anſtalt weiter verwertet werden. Be
kanntlich iſ

t

eine ſolche fiſchereiwiſſenſchaftliche Station
ſchon ſeit einer Reihe von Jahren am Müggelſee bei
Berlin errichtet worden. Für dieſe Anſtalt iſ

t

der Fiſch
als ſolcher Hauptgegenſtand der Forſchung, und das Siel
der dortigen Unterſuchungen beſteht darin, auf dem Wege
direkter Beobachtungen und Experimente über die Lebens
bedingungen der wertvollen Speiſefiſche und die beſt
mögliche Ernährung ihrer Brut praktiſch brauchbare Er
fahrungen zu ſammeln. Der Fiſch iſ

t ja gleichzeitig auch
das populärſte Waſſerlier, aber die Exiſtenzbedingungen
der verſchiedenen Gattungen ſind noch vielfach in ſo

großes Dunkel gehüllt, daß man darüber nicht ſo bald
ins reine gelangen dürfte. Nicht anders ſteht e

s mit
der Ernährung des Fiſches in ſeinen verſchiedenen Lebens
altern – mit einer Frage alſo, die namentlich für die
künſtliche Aufzucht der Brut in abgeſchloſſenen Teichen
von hoher
Ägj

iſt. Sahlreiche derartige Pro
bleme harren noch der Löſung, und dieſe zu finden,

bildet eine der Hauptaufgaben von fiſchereilichen Ver
ſuchsſtationen.
Als 1890 (Oktober) die erſte Süßwaſſerſtation zu

Plön ihre Tätigkeit begann, konnte man noch berechtigte
5weifel darüber hegen, o
b

dasÄ in

unſeren Binnengewäſſern für viele Jahre und Jahrzehnte

ausreichen oder doch ſich ſchließlich einmal erſchöpfen
werde. Dies hat ſich nun mittlerweile als eine völlig
leere Befürchtung herausgeſtellt. Denn die 1

2

Bände
der Plöner „Forſchungsberichte“ und die 9 Bände des
„Archivs für Hydrobiologie und Planktonkunde“, welche
bis jetzt vorliegen, beweiſen auf das triftigſte, daß, je

länger wir im Süßwaſſer forſchen, deſto mehr die Anzahl
der Probleme zunimmt, um deren Klarſtellung wir uns

zu bemühen haben. Und im Hinblick auf dieſe Tatſache
taucht gegenwärtig gerade in 5oologenkreiſen der Plan
auf, d

ie Gewäſſerbiologie noch intenſiver zu betreiben
und ein ſtaatliches 5entralinſtitut (mit großer Appa
ratur und zahlreichen wiſſenſchaftlichen Beamten) zu er
richten, welches ſolche Fragen in Angriff nehmen ſoll,
die von einer kleinen Anſtalt, wie die zu Plön beſtehende
iſt, naturgemäß nicht mit Ausſicht auf Erfolg bearbeitet
werden können. Das Projekt eines ſolchen umfaſſenden
Inſtituts iſ

t

auch von der deutſchen 5oologiſchen Geſell
ſchaft in ernſtliche Erwägung gezogen worden und ſoll

in der nächſten Jahresverſammlung derſelben den Gegen
ſtand einer eingehenden Diskuſſion bilden. Die Aufgabe
einer großen Sentralſtation, wie ſi

e geplant iſt, wird
ſein: Das Tier- und Pflanzenleben eines großen Süß
waſſerbeckens in ſeiner Totalität zu ſtudieren, und die
Makro-Organismen beider Reiche ebenſo gründlich zu

erforſchen wie die Mikro-Organismen. Als ich damals
mit meinen Unterſuchungen in Plön begann, war nun
beſonders das Intereſſe am Süßwaſſerplankton erwacht,
und die mikroſkopiſch-kleinen Schwebweſen boten ſich
als der nächſtliegende Gegenſtand für meine Forſchungen
dar; darüber iſ

t

dann auch im Laufe von zwei Jahr
zehnten ſehr viel Neues von mir und meinen frei
willigen Mitarbeitern feſtgeſtellt worden, wie aus dem
ſchon erwähnten „Archiv für Hydrobiologie“ zu erſehen

Abb. 4.

Hyalodaphnia (Herbſtform mit Eierſattel).

iſt. Und für dieſe Studien eignet ſich die Lage der Plöner
Biol. Station ganz beſonders gut, inſofern ſi

e

inmitten
des großen holſteiniſchen Seengebietes liegt, wo zahl
reicheÄ von ganz verſchiedenem Charakter
auf verhältnismäßig kleinem Raume dicht beiſammen
liegen, ſo daß man mit Leichtigkeit auch vergleichende
Unterſuchungen ausführen kann.
Neuerdings habe ich nun darauf aufmerkſam ge

macht, daß das leicht erreichbare Süßwaſſerplankton auch
vortrefflich als Lehrgegenſtand für den naturkundlichen
Unterricht in der Schule zu verwerten iſt. Denn e

s gibt
kein zweites Objekt, a

n

dem mit gleicherÄ
keit gezeigt und dargelegt werden kann, wie die Um
gebung (nämlich das Waſſer in Ä verſchiedenen
Dichtigkeitsgraden und als Flüſſigkeit überhaupt) auf
die Ausbildung von mannigfaltigen, das Schweben be
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günſtigenden Organen und körperlichen Funktionen –
wie z. B. Fettablagerung und Gasausſcheidung bei man
chen planktoniſchen Algen, Protozoen und Krebstieren –
hinwirkt, ohne daß wir freilich bis jetzt eine erſchöpfende
kauſale Erklärung Ä haben, wie der Organismus
eine ſolche augenſcheinlich für ihn vorteilhafte und da
her zweckmäßige Reaktion ins Werk ſetzt!

(Schluß folgt.)

Buchbeſprechungen
Dr. Th. Brandes, Schichtenfolge Mitteldeutſchlands.
Teubner, Leipzig. 1913.
In handlichem Taſchenformat iſ

t

die geologiſche Schich
tenfolge Mitteldeutſchlands in Tabellen überſichtlich zu
ſammengeſtellt. Ganz beſonders iſ

t

die Tabelle 1
1

zu

begrüßen, in welcher die ſämtlichen gebirgsbildenden Be
wegungen bei der jeweiligen geologiſchen Formation, mit
Namhaftmachung des davon betroffenen Gebietes auf
geführt werden. Dr. Sch.

Fr. Knauer: Der Niedergang unſerer Tier- und
Pflanzenwelt. Mit 38 Abb. Preis . 1.–, geb.
.11.60, für Mitglieder der D

.

M
.

G. ./. –.75, geb.

. 1.20. Deutſche Naturw. Geſellſchaft, Theod. Thomas
Verlag, Leipzig.
Der Naturſchutzgedanke gewinnt erfreulicherweiſe mehr

und mehr a
n Boden, aber recht viele ſtehen ihm doch noch

recht fremd gegenüber; noch hat e
r

die Maſſe nicht ge
wonnen, die in gedankenloſem Schlendrian nach wie vor
gegen die Natur und ihre Kinder frevelt. Da müſſen wir
mit großer Freude einen ſolchen Mahnruf begrüßen, wie
ihn uns Dr. Knauer in ſeinem prächtigen, kleinen Büch
lein entgegenruft. In wenigen Sügen entwirft e

r uns
ein erſchütterndes Bild von dem vernichtenden Wüten des
Menſchen, beſonders des „Kultur“menſchen gegen alle Tiere
und pflanzen, d

ie

durch irgendwelche Eigenſchaften ſeine
Habgier reizten, ihm irgendwie wirklich oder auch nur an
geblich einen geringen Schaden zufügten oder die e

r nur
zur Befriedigung einer unberechtigten Jagdleidenſchaft hin
mordete. Durch nichts konnte e

r

beſſer die Berechtigung

des Strebens nach Naturſchutz beweiſen, beſonders eines
Naturſchutzes, der nicht bloß mechaniſch z. B

.

das Ab
ſchießen eines Tieres abſolut verbietet, ſondern auch der
Notwendigkeit gerecht wird, eine infolge der Schutzwirkung
übermäßig ſich ausbreitende und teilweiſe ſogar ſchädlich
werdende Form, wie Amſel oder auch Star, wo nötig, durch
entſprechende Dezimierung in ihre Schranken zurückzu
drängen. Jedem Lehrer wünſchten wir dies Buch in die
Hand gegeben, damit e

r

ſeinen Geiſt der ihm anvertrauten
Jugend einpflanze, daß eine neue, naturfreudigere und
naturverſtändigere Generation uns erwachſe als die alte
war, jedem Touriſten, jedem Sommerfriſchler und Bade
gaſt, der bisher gedankenlos mitgeſündigt hat a

n

der Ver
ödung der Natur, jedem Jäger, der über dem Streben nach
Rekordleiſtungen und Trophäen vergeſſen hat, daß e

r mit
der Erlegung eines ſeltenen Tieres allen ſeinen Mit
menſchen etwas raubt, was nie wieder erſetzt werden kann;
aber auch allen den großen und kleinen Sammlern, die
ihre Liebe zur Natur dadurch betätigen zu müſſen glauben,

daß ſi
e

die Leichen ihrer gemordeten Kinder in ihren

müßten ſich von den eindrucksvollen Schilderungen Knauers
bekehren laſſen, wenn ſi

e vorurteilsfrei ſein Büchlein durch
leſen wollten. - Dr. Th. Arldt.

Hanſen, A., Repetitorium der Botanik. 9
. umgearbei

tete und erweiterte Auflage. Gießen (A. Töpel
mann) 1914. . 3.50, geb. „4.–.
Das ſo oft aufgelegte Buch will kein Lehrbuch für

den angehenden Botaniker ſein oder ein ſolches erſetzen,

e
s ſoll den Studierenden der Naturwiſſenſchaft für den

Lehr- oder einen der praktiſchen Berufe diejenigen Kennt
niſſe übermitteln, welche für Botanik als „Nebenfach“
wünſchenswert ſind. Durch die erneute Durcharbeitung

iſ
t

e
s

dem gegenwärtigen Stand der botaniſchen Wiſſen
ſchaft vorteilhaft angepaßt.

Hugo Fiſcher.Berlin-Friedenau.

Rüdiger, H., Die Sorge-Bai. Aus den Schickſalstagen
der Schröder-Stranz-Expedition. Mit 46 Bildern im

Text und 5 Tafeln nach 3eichnungen und photographi
ſchen Aufnahmen des Marinemalers Chriſtopher Rave
ſowie einer Überſichtskarte. Preis geh. . 5.–, geb.
6.–. Berlin 1913. Druck und Verlag von Georg
Reimer.

Ein Buch, ſchön, feierlich und tragiſch zugleich. Das
Schickſal der Schröder-Stranz-Expedition iſ

t

zu bekannt,

als daß e
s

beſonders erwähnt zu werden brauchte. Doch
abſeits vom Lärm der Preſſe, hat Dr. Rüdiger, der einzige,
überlebende deutſche Gelehrte, ein Werk geſchaffen, das
vielleicht einſtmals eine Perle, und ſe

i

e
s nur eine kleine,
in der arktiſchen Literatur bedeuten wird; denn noch

ſelten haben wir den Kampf wochenlang mit dem Tode
ringender Menſchen mit den Gewalten der Natur tiefer
und eindrucksvoller geſchildert erhalten, als das hier der
Fall iſt. Tiefer und ſchlicht zugleich haben wir auch wohl
nie erfahren, wie gerade im Herzen erwigen Eiſes die
Stimmen der Natur lauter a

n

die Seele klingen, die
der moderne Menſch im Lärm der Großſtadt meiſt über
hört. In feierlicher Stille der Polarnacht, fern vom Ge
triebe der Welt, fern von allen menſchlichen Weſen und
Wohnſtätten, da lernt man auf die leiſeſten Regungen und
Schwingungen der Natur achten. Das Wehen des Windes
erſcheint faſt wie Muſik, bald mit voller Kraft einſetzend
und das Haus in Ä Grundfeſten erſchütternd, dannwieder heulend und pfeifend, die leiſe klingenden und
knirſchenden Schneekriſtalle über das Dach fegend, und
endlich nach dem Austoben des Sturmes wie aus weiter,
weiter Ferne ein gewaltiges Orgelbrauſen. 5wiſchen
dieſer erhabenen Sphärenmuſik ſchrecken einen plötzlich
Laute aus nächſter Nähe: Es iſt bei ſtarkem Froſt das oft
exploſionsartige Knacken des Holzes, oder bei gelinderem
Wetter das tropfende Waſſer a

n

der Decke ſchmelzenden
Eiſes. Dann iſt es wieder ſtill geworden, und man lauſcht

in die ſchweigende Nacht hinaus . . . So kann nur eine
Künſtlerſeele empfinden, die gleichermaßen hinter dieſer
des Gelehrten Rüdiger ſteht. Und Chriſtopher Rave hat

e
s verſtanden, das feinſinnig bedachte Wort im Bilde

harmoniſch zu ergänzen. E
r

hat ſchlicht ergreifende Töne
gefunden für das Glühen der Mitternachtsſonne, einen
Heiligabend auf dem Eiſe, das Leben auf der Sorge-Bai

uſw. Acht wackeren Männern, die
nicht heimgekehrt, ſoll das Buch ein
Denkmal der Erinnerung ſein. Doch
uns wird e

s

ſtets ein literariſches
Schatzkäſtlein unſerer Bibliothek be
deuten, das wir oftmals leſen, und
nicht ohne einen tiefen Eindruck ge
wonnen zu haben, wieder beiſeite
legen werden. Wenigſtens kann ich es

mir bei der Lektüre der Kapitel über
die „Sieben Leidenswochen a

n

der
Wijde-Bai“, „5urück zum Schiff“ uſw.
nicht anders denken. Der Verlag hat
dem Werk eine vornehme Aufmachung
verliehen, ſo daß e

s

ſich ſehr zu Ge
ſchenkzwecken eignet. Behm.
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Die Arbeit des Meeres am Strande der Oſtſee
Von Prof. Dr. Daul Dahms-Soppot a. Oſtſee

Mit 6 Abbildungen

An der Küſte unſerer deutſchen Oſtſee treten
Höhenzüge wiederholt bis dicht an die Küſte heran.

Von ihrem ſteil abſtürzenden Saume, der bis 40 m
über dem Meere liegt, bietet ſich ein weiter Blick
über die wellenbewegte Fläche. Das Material, aus
dem ſich dieſe Abhänge aufbauen, beſteht aus dem
Moränenmaterial der Eiszeit oder älteren Ablage
rungen der Ter
tiärzeit, gelegent

lich auch nur aus
Flugſand. Es iſt

alſo nicht aus
feſten, wider
ſtandsfähigen Ge
ſteinen gebildet,
wie die male

riſch umgeſtalte

ten Klippen an
anderen Geſtaden

ſie aufweiſen;

hier liegen meiſt
gelbe Sande und
graublaue oder
gelbe Lehme vor.
Wir ſprechen in

dieſem Falle von
einer Kliffbil
dung. Außer der

ſcharfen Steilkante, die ſi
e zeigt, läßt ſich hier am

Ufer noch die äußerſte Strandlinie der Küſte gegen

die Brandungswellen unterſcheiden. Sie ändert je

nach dem fortgeſetzt ſchwankenden Stand des Oſtſee
ſpiegels ihren Verlauf und hat die Bezeichnung
„Schälung“. Sie iſt als Grenze des Strandes, der ſog.
Litoralzone, gegen die See aufzufaſſen, die Ober
kante des Kliffs hinter ihr als Grenze zwiſchen Feſt
land und dieſer Zone.
In den erſten Tagen des Vorfrühlings zeigen die

Abhänge hier eine ausgeprägte Steilheit und Kühn
heit. Die beigegebene Abbildung (1) zeigt den unteren
Teil des Kliffs zwiſchen Adlershorſt bei Soppot und
dem nördlich davon gelegenen Gdingen nach der

Sturmflut am 9
.

bis 10. Januar dieſes Jahres. Der
friſche Abbruch zeigt in ſcharfer Klarheit die Unregel
mäßigkeiten in der Lagerung der tertiären Schichten,

die die Steilwand im weſentlichen aufbauen und hier

aus geſtreiften Sanden beſtehen. Am Fuße liegen

Abb. 1. Kliff nach der Sturmflut. (Oberl. p
.

Baengephot.)

einige größere Blöcke, welche von Fetzen der Höhen

beim Abſturz mitgeriſſen und von dem Waſſer der
See aus dem feineren Geſteinsmaterial heraus
gewaſchen wurden. Sie liegen loſe auf dem Boden.
Wenn neue Stürme zum erneuten Angriff anrücken,

werden neue Abſtürze erfolgen, der Strand wird ins
Innere des eigentlichen Feſtlandes weiter vordrin

gen. Dann wer
den dieſe großen

Steine anzeigen,

wo ſi
e

aus dem
Gehänge heraus
gelöſt wurden, wo

einſt der Kliff
ſtolz emporſtieg.– Die Auffaſ
ſung, daß ſi

e

von

der Flut nur aus
dem Geſteinsgrus
und dem Trüm
merwerk heraus
gewaſchen ſeien,

kann leicht wider
legt werden.

Wenn ſi
e

erſt die
Wellen des vor
rückenden Meeres

öfter beſpülen,

wird der Sand unter ihnen durchtränkt, und eigen

tümliche Wirbelbildungen des abfließenden Waſſers
ſorgen dann dafür, daß ſi

e

mehr und mehr in den
Boden, auf dem ſi

e

zuerſt nur loſe ruhten, einſinken,

bis ſi
e

ſchließlich verſchwinden.

Zur Herbſtzeit ſieht das Bild der Abhänge

weſentlich anders aus als im Frühling. Mit dem
Aufhören des Froſtes und dem Einſetzen längerer
Regenperioden, wie ſi

e

der Beginn der wärme
ren Jahreszeit mit ſich bringt, ſpäter mit dem
Austrocknen der Tone und Sande in der auf
prallenden Sonne und mit der fortgeſetzten Wirkung

unbehindert auftreffender Winde löſen ſich Körnchen

und ſogar Blöcke los und ſtürzen in die Tiefe. Hier
ſammeln ſi

e

ſich a
n

und verhüllen den Fuß des Ab
hanges, mitunter häufen ſi

e

ſich ſogar in dem Maße
an, daß ſi

e

den Strand abſperren. Wie groß aber
ihre Maſſe auch ſein mag, ein einziger Winterſturm
reicht aus, um alles irgendwie Bewegliche fortzufegen
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und die Uferzone in wenigen Stunden zu ſäubern.
Doch begnügt ſich die Brandung jetzt nicht mit dem
Material, das ihr der Abhang von ſelbſt bot. Mit
gewaltiger Kraft ſtürzt ſi

e

ſich gegen das Gehänge,

unterwühlt ihn ſoweit wie möglich und ſchleudert
ſelbſt kopfgroße Steine wie Bälle gegen das natür
liche Bollwerk.
Nach dem Unwetter ſteigt der Kliff wieder ſteil

und kühn vom Strande in die Höhe, nur iſ
t
e
s gegen

das letztemal unſeres Beſuches ein Stück landein
wärts gewandert. An beſonders gefährdeten Stellen
hat man in dieſer Richtung Meſſungen angeſtellt und
Werte gefunden, die auf ein jährliches Zurückweichen
von 0,50 bis 1,50 m hinweiſen. Wo derartige Werte
feſtgeſtellt ſind, kann man ihnen nur eine beſchränkte
Genauigkeit beimeſſen, ſi

e geben aber deutlich ein
ungefähres Bild von dem Rückgang der Küſte an vor
zugsweiſe dem Wetter und Winde ausgeſetzten
Stellen.

Der unterwühlte Kliff wird wieder leicht durch
Nachrutſchungen 3erſtörungen erfahren, das losge

löſte und fortgeſchwemmte Geſtein wird abermals
von den Wellen fortgeführt. Dabei wandern die
tonigen Teilchen, als die feinſten, weit in die See
hinaus, die ſandigen und kieſigen Trümmer miſchen
ſich dagegen dem Strandſande bei. An unſeren Küſten
herrſchen die Weſtwinde bei weitem vor; ſie wirken
treibend auf das Seewaſſer a

n

der Küſte und rufen

hier Strömungen hervor. Dieſe bedingen ihrerſeits
wieder eine Wanderung des Sandes in der von ihnen
eingeſchlagenen Richtung, die ſog. „Küſtenverſetzung“.

Außer der Stärke des Windes iſ
t

beſonders die eben
erwähnte, von ihm bevorzugte Bahn bemerkenswert.

Bei unſerer Oſtſee zeigt ſich deshalb als Endergebnis

eine Verſetzung in öſtlicher Richtung. Jeder Oſt
wind veranlaßt freilich eine Rückwanderung nach

Weſten, dort wird ſi
e

im Laufe des Jahres von dem
Vorrücken des Sandes in der entgegengeſetzten Rich
tung erheblich übertroffen. Die Bewegung von
Weſten nach Oſten herrſcht alſo vor und macht ſich
deshalb auch am ſtärkſten a

n

den Teilen der Küſte
bemerkbar, die in der gleichen Richtung verlaufen.
Sehr gering iſt ſie dagegen, wo das Geſtade von Nor
den nach Süden dahinzieht.

Das Waſſer der Wellen, das am ſandigen

Strande emporläuft, fließt nicht in ſeiner ganzen

Maſſe wieder ins Meer zurück, ein Teil von ihm
verſinkt in dem lockeren Boden. Bei dieſer Gelegen

heit bleibt dann eine reiche Menge von den Gegen
ſtänden, die jede Woge bewegt und mit ſich führt,

auf dem Trockenen zurück. Am Saume einer jeden

auflaufenden Welle gelangen ſi
e

zur Ruhe und er
höhen hier den Strand. Auf dieſe Weiſe häufen ſi

e

gelegentlich einen Wall aus Sandkörnchen und
anderen Körpern und Körperchen auf, der hier und
dort die Breite von mehreren Metern erreichen kann.
Da er ein Erzeugnis der Brandungswogen iſt, kann
ſeine Höhe freilich nicht über die von ihnen erlangten

hinauswachſen.
Wechſelt bei Stürmen oder bei Änderungen in

der Windrichtung der Waſſerſtand oder auch nur die

Wellenbewegung, ſo wird er teilweiſe oder ganz zer
ſtört und das Entfernte neu erſetzt. Wo das Meer
ihn annagt, bildet ſich dann ein ſteiler Abſturz aus,

der in ſeiner Form einen Kliff im kleinen aufweiſt.
Er ſtellt ſozuſagen den Querſchnitt des Strandwalles
dar und zeigt hin und wieder beſondere Eigentüm

lichkeiten. Iſt er nämlich aus dem feſten Material
gebildet, das Wellen je nach den Winden aus ver
ſchiedenen Richtungen zuſammentrugen, ſo weiſt e

r

eine auffallende Schichtung auf. Jeder Neubildung
ging eine teilweiſe 3erſtörung ſeiner oberen Teile
voraus. Die einzelnen Lagen, aus denen eine jede
Schicht ſich aufbaut, liegen dann wieder parallel zu
einander, doch läßt ſich aus ihrem Aufbau erkennen,

daß mit den wechſelnden Richtungen von Wind
und Welle ihr Wachstum bald mehr von der einen
oder der anderen Seite her erfolgte. In dieſem Falle,
wo die Lagen in den einzelnen Schichten nicht parallel

zueinander verlaufen, ſondern ſich zu kreuzen ſcheinen,

ſpricht man von diskordanter Überlagerung oder
Diagonalſchichtung. – Der äußerſte Teil des Strand
walls weiſt ferner das grobkörnigſte Material auf.
Es erklärt ſich das daraus, daß er von den ſtärkſten
Wellen gebildet wurde; ſie beſaßen die Kraft, auch
ſchwerer bewegliche Körner und Körper zu bewegen

und auf ihn hinaufzuheben.
Wer am Strand wandert, findet leicht einen be

quemen Weg längs der Waſſerkante heraus. E
s

iſ
t

das die Grenze zwiſchen dem noch feuchten und dem

bereits getrockneten Sand. Beide würden dem treten
den Fuß keinen feſten Halt gewähren und ihn mehr
oder weniger tief einſinken laſſen; hier auf der
Scheide findet e

r

einen feſten Pfad. Gewöhnlich
läßt ſi

e

ſich bereits daran erkennen, daß ſi
e auf

feuchten, dunklerem Untergrunde Borten und Gir
landen a
n lichtem, trockenem Sande trägt. In dieſen

erkennt man die Abſätze, welche die letzten höher
gehenden Wellen zurückließen. Bei ihrer etwas er
höhten Lage konnten ſi
e

beſonders ſchnell abtrocknen;

gleichzeitig weiſen ſie darauf hin, daß der Sand unter
ihnen auch bereits einen großen Teil von ſeiner ur
ſprünglichen Feuchtigkeit verloren hat. Wagen, die

am Strande dahinfahren, benutzen dieſen Umſtand,

um eine möglichſt bequeme Straße zu haben; mit den
Rädern der einen Seite halten ſi

e

ſich auf dieſer
feſteren Strandpartie, mit den anderen im Waſſer.
Wenn die Bewegung des Waſſers abflaut, kom

men die auf dem Boden des Waſſers bisher bewegten

Körnchen auf kürzere oder längere Zeit zur Ruhe.
Ihre Bewegungen werden immer ſchwächen, bis ſi

e

ſchließlich liegen bleiben und langgezogene, faſt par
allel hintereinander liegende Bänder bilden. Bei
wenigen Millimetern oder Sentimetern Höhe haben
dieſe eine Breite von einigen Zentimetern. Dieſe
Bildungen werden als Wellenfurchen, Kräuſel- oder
Rippelmarken bezeichnet. Wie heute kamen ſie auch
vor langen geologiſchen Seiten zur Entſtehung, ſo daß
man ſi

e in den zu Sandſtein gewordenen Sanden

früherer Perioden der Erdentſtehung wahrnehmen
kann.

Ihr Abſtand auf engerem Gebiete voneinander iſ
t
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gleichmäßig. Sie geben uns Aufſchluß über die Rich
tung und die Länge des letzten, ſchwächſten Wellen
ganges der ſich beruhigenden See, da ſie ſelbſt nur
dadurch entſtehen konnten, daß die Kraft der Waſſer
bewegung bis in die Tiefe zum Orte ihrer Ablage
rung hinabreichte. Sie ſelbſt ſtellen die Schwingungs

knoten der Wellenbewegung dar, die ihre Körnchen
gerade noch zu bewegen vermochte.

Auch wo die Küſte eine ſcharfe Biegung macht,

kommen die von der Küſtenſtrömung bewegten und
fortgeführten Sandkörnchen zur Ruhe. Der Strand

Abb. 2. Die Danziger Bucht.
(MachDahms: „An der See“.)

wall kann der neu eingeſchlagenen Abweichung von
der bisherigen Richtung nicht ohne weiteres folgen

und baut ſich über und unter Waſſer in der direkten
Fortſetzung ſeines bisherigen Verlaufes weiter auf.
So entſteht eine ſchmale Landzunge, die ſich ihrer
ſeits wieder durch Dünen erhöhen kann und der
Küſte dadurch eine vollkommen abweichende Ausbil
dung zukommen läßt. Das 3uſtandekommen der
artiger Hakenbildungen iſ

t weit verbreitet, ihre groß
artigſte Ausbildung an den deutſchen Küſten hat ſie

aber in der Halbinſel Hela. Dieſe verläuft von
Rixhöft 3

4

km lang in die Oſtſee hinein und teilt
von ihr die Danziger Bucht ab. Der zu ihrer Bil
dung notwendige Sand ſtammt von den Gehängen

und den ſanft ins Waſſer hinabſteigenden Partien
des Strandes, die nördlich von Rixhöft liegen (Ab
bildung 2).
Bei gleicher Sandzufuhr nimmt das Längen

wachstum ſolcher Bildungen mit der Quadratzahl
der Meerestiefe ab. Daraus erklärt es ſich, daß Hela
im Laufe der Jahrhunderte ihr Ausſehen kaum ver
änderte. Mit dem Wachstum in die Länge wächſt
aber auch die Stoßkraft des Waſſers, beſonders in

der Küſtenſtrömung. Mit dem weiteren Aufbau ſetzt
daher auch ein Abnagen ſeitens des Waſſers ein, ſo

daß ſchließlich zwiſchen dieſen beiden eine Art Gleich
gewicht ſich herausbildet. So wie die Wellen die
Küſte von Rixhöft immer mehr zurücktreten laſſen,

arbeiten ſie auch an der Wurzel der hier entſpringen

den Halbinſel. Die losgelöſten Brocken wandern mit
der Strömung nach der Spitze von Hela, und teil
weiſe ſogar um ſi
e

herum. Dadurch wird der Wurzel

teil immer ſchmäler und ſchmäler, während das
äußerſte Ende an Breite gewinnt. Die dauernde,
nagende Wirkung der Wellen an der Anſatzſtelle
hat wiederholt an dieſen Teilen zu Durchbrüchen
Veranlaſſung gegeben, die man dann immer wieder
künſtlich geſchloſſen hat. Dieſer Durchbruch a

n

der

Hakenwurzel iſ
t

der Anfang zu einer Auflöſung der
Halbinſel in eine Reihe von Inſeln, wobei beſonders
die äußerſte die vorderen erheblich a

n Ausdehnung

überragt. Setzt die Sandzufuhr ganz aus, dann be
ginnt auch die Zerſtörung dieſer letzten Bildungen.

Andererſeits können die hakenförmigen Inſel
bildungen auch Einbuchtungen a

n

der Küſte ab
ſperren. Sie bilden dann Nehrungen und tragen ge

wöhnlich noch Dünen oder haben ſeichte Rinnen, die

ſie durchbrechen. – Die Umriſſe der Küſten erfahren
alſo in zweifachem Sinne eine Abänderung. Einmal
werden die hervortretenden Teile unter Ausbildung

von mehr oder weniger hohen Kliffs abgenagt, dann
Ausbuchtungen durch Gebilde, die an Mehrungen er
innern, in entgegengeſetztem Sinne ausgeglichen. Da
durch tritt mehr und mehr das Beſtreben der Küſte
hervor, beſtehende Unregelmäßigkeiten in ihrem Ver
laufe auszugleichen und ſchließlich die Form eines
ganz flachen Bogens herauszubilden. Beiſpiele hier

Cakona.

Abb. 3.

Die Inſel Rügen.

5 a ºne-ºs,
(NachDahms:
T„An derSee“)

für bieten die beiden Nehrungen an der preußiſchen

Küſte und viele ähnlichen Sandanſammlungen a
n

anderen Geſtaden.

Durch derartige Bildungen werden gelegentlich

auch Verbindungen von Inſeln untereinander oder
mit dem Feſtlande angeknüpft. In dieſer Weiſe er
klärt ſich ferner das Zuſtandekommen der eigentüm

lichen Form der Inſel Rügen. Hier lag zu Beginn
eine Inſelgruppe vor, die aus Diluvium über einem
Kreidekern (Arkona, Stubbenkammer, Granitz, Nord
perd, Südperd) beſtand. An ihren Konturen wurden
die Vorſprünge unter Bildung von Kliffs abgenagt
und gleichzeitig Mehrungen herausgebildet. Dieſe
vereinigten ſich untereinander und ſchloſſen die bricht
artigen Teile gegen die See hin ab (Abb. 3).
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Enthalten die Strandſeen hinter den Dünen ſüßes
Waſſer und haben ſi

e

eine breite Verbindung zum
Meere, ſo bezeichnet man ſie als Haffe; wären ſi

e

mit

Salzwaſſer gefüllt, ſo würde man von Lagunen
ſprechen. Die Pforten nach der See hin bezeichnet
man als „Tiefe“ – man kennt an unſerer Küſte
das Memeler und das Pillauer Tief. Je nachdem das
Meer ſteigt oder fällt, ſtrömt das Waſſer aus ihm
durch ein ſolches ein oder aus. Die dauernde Zufuhr
von Sinkſtoffen, welche Ströme und Küſtenflüſſe
herbeiführen, erklärt wohl am ungezwungenſten, daß
unſere Haffs, wie alle Strandſeen, nur 5 bis 7 m

Tiefe und einen faſt ebenen Boden aufweiſen. Füllen
doch die Deltas der einmündenden Gewäſſer einen
Teil des urſprünglichen Haffs dadurch aus, daß ſie
ſich auf dem Boden des freigebliebenen Beckens weit
dahinziehen. Bei dieſer Ausfüllung wirkt nicht zum
wenigſten der Strom mit, der durch das Tief ins
Meer mündet und ſeinerſeits auch Schlamm und
Sand herbeigeführt.

Die Kuriſche Nehrung weiſt eine klar hervor
tretende Zweiteilung auf. Der eine Abſchnitt ver
läuft vor dem Badeorte Cranz bis zur „Oaſe in der
preußiſchen Wüſte“: Roſſitten. Dieſer Ort liegt auf
diluvialem Untergrunde. Der andere zieht ſich von
hier aus bis nach Memel hin. Eine Verſchmälerung,

wie Kliffhaken ſie an ihrer Wurzel zeigen, tritt auch
bei dieſer Mehrung auf und äußert ſich in der Mei
gung zum Durchbruch an ihrer Anſatzſtelle.
Führt das Meer an einen kleinen Strandſee ge

nügende Sandmengen herbei, ſo läßt ſich die Verbin
dung zu ihm hin nicht ungeſtört erhalten, und bald
wird der Durchlaß verſchloſſen. Sind die Haffe größer

und die andauernd durch das Tief flutenden Waſſer
mengen kräftiger, ſo genügt die Strömung bereits
zur Erhaltung der Fahrſtraße. Baggerungen und
Kunſtbauten müſſen aber noch hinzukommen, um

dieſe Rinnen für die Schiffahrt erforderlich tief zu

machen und zu erhalten. Bei Memel, Pillau und an
anderen Orten wird a

n

ſolchen Anlagen fortdauernd
gearbeitet. – Von Strandſeen, die nicht direkt oder
nur durch einen gewöhnlichen Flußlauf mit der See

in Verbindung ſtehen, beſitzt die Küſte Hinter
pommerns mehrere; unter ihnen iſ

t

der Lebaſee der
größte.

Treten Flüſſe a
n

Dünen heran, ſo nagen ſi
e

dieſe an und geben Veranlaſſung zu ſteilen Halden

und Abſtürzen. Eine Düne, welche ſehr raſch wandert,
drängt dann wohl den Fluß zur Seite; iſ

t

e
r mit

ſeiner Strömung ſtärker als ſie, ſo bricht er durch

ſi
e

hindurch. Die Neigung der Küſtenflüſſe, ihre
Mündung ſeitlich zu verlegen, wirkt hierbei erheb
lich mit. Die Gewäſſer erhalten durch den vor
rückenden Strandwall eine Richtung gegen die Wind
ſeite der Vordüne; dabei rückt er gleichzeitig mit der
Vordüne langſam vor, und beide verſuchen nun die
Mündung abzuſperren. Bei kleinen Waſſerläufen
haben ſie dabei wohl auch Erfolg. Einen derartigen
Kampf zwiſchen Düne und abfließendem Waſſer mit
wechſelndem Erfolg kann man im Gebiete der Weich
ſelmündung verfolgen.

Die Sturmflut, welche am 9. und 10. Januar d. J.

unſere Küſte heimſuchte, zeigt eine Reihe von Bei
ſpielen für die oben angeführten Bildungen. Der
Wind ſtaute das Waſſer auf und drängte e

s gegen die

Küſte. Hier in Zoppot trat es über den Strand bis an

die Strandpromenade, wo ſi
e in Form eines Dammes

in nordweſt-ſüdöſtlicher Richtung verläuft, durchbrach

ſi
e

zum Teil und ging, wie an vielen anderen Orten,

bis an die Vordünen und an anderen Punkten ſogar

ſtellenweiſe bis a
n

das Kliff. Die höher gelegte
Promenade zeigt nicht nur da, wo ſi

e

durchbrochen
wurde, die Art ihrer Aufführung, ſondern auch dort,

wo die Wogen ſi
e

wie ein Kliff benagt hatten. Be
ſonders die Unterwühlungen ihres unteren Teils
ſind oft in vorzüglicher Weiſe zur Ausbildung ge
langt, beſonders d

a

die Promenade bei einer Höhe

von rund 1,10 m über dem Vorſtrande in ihrem unte
ren Teile nur aus lockerem Material aufgeführt

war. Der obere Teil, der dicht unter der Oberfläche
durch geſchlagene und aufgewalzte Ziegelſteine eine
größere Feſtigkeit und in ſeinen Teilen einen aus
geprägteren Zuſammenhang hat, war beſſer erhalten.
Stellenweiſe ragte e

r mit ſeinen ſchön leuchtendroten
Brocken ſimsartig über die fortgewühlten unteren
Partien hinweg. Die a

n gefährdeten Stellen – wie
a
n

den Flüßchen, die zur See ziehen – angepflanzten
Sträucher, beſonders von Stranddort (Hippophaé

rhamnoides L.) gebildet, wurden fortgeſchwemmt und
teilweiſe gänzlich fortgeführt. Der Schutz, den ſi

e

gewähren ſollten, war alſo nur erhofft und erwünſcht
geweſen. Freilich war das ihnen entgegengebrachte

Anſinnen in dieſem Falle wohl auch übertrieben;

hatten doch ſelbſt kräftige Bäume dem Flutendrang

nicht widerſtehen können und lagen entwurzelt nach
dem Zurückweichen des Waſſers am Strande umher.
Die Windrichtung war während dieſes prächtigen

elementaren Dramas in der Hauptſache eine weſt
öſtliche. Das zeigten unter anderem auch die ver
ſchiedenartigen Trümmer, die den Strand bedeckten.
So fand ſich am Fuße des Kliffs von Koliebken,
weſtlich von 3oppot, ein zuſammenhängender Teil
des Landungsſteges von Adlershorſt. Dieſer Ort hat
gegen dieſen Fundort nordöſtliche Lage. Die bei der
Anlage dieſes Bauwerks eingerammten Pfähle, durch
Balken verbunden und mit den aufgenagelten Lauf
planken verſehen, waren aus dem Waſſer hervor
gezogen und kopfüber von dem Waſſer über den
alten Strand hinweg bis a

n

den Abhang des eigent

lichen Feſtlandes geſchleppt worden. Dabei zeigten

ſi
e

kaum die geringſte Beſchädigung; ſi
e

machten den
Eindruck, als ſeien ſi

e „ſpielend“ aus dem Sande

des flachen Meerſaumes herausgezogen.

Wenn man zur ſtürmiſchen Herbſtzeit beobachtet,

wie die auf- und abwärts ſich bewegenden Wellen
ſich gegen die Laufplanken des unteren Steges ſtem
men, ſieht auch hier ſchon, mit was für Kräften zu

rechnen iſt. Wo ein Wellenberg beim Vorbeifluten
von unten her gegen die Bretter preßt, wird ſein
Waſſer zwiſchen den Ritzen gewaltſam empor
gedrängt. E

s

ſind kleine Reihen von Springbrunnen,

die dann jedesmal hochſchnellen; wenn man ſo will:
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Arteſiſche Brunnen, deren Strahlen ins Flächenhafte
übertragen ſind. Auch in anderer Weiſe erſieht man
die Gewalt der hier wirkſamen Kräfte. Die Nägel,

welche dieſe Querhölzer an die Tragbalken heften,

werden bei dieſem Drängen von unten her ebenſo
gelockert, als wenn von oben her an ihnen gezerrt

würde. Alle Holzteile, die nur loſe miteinander ver
bunden ſind, kommen bei ſolch ſtürmiſchem Wetter

in die Gefahr, verloren zu gehen. Hält der Wellen
drang mehrere Tage an, ſo werden ſi

e in mehr oder
weniger großer Menge abgelöſt und in weſtöſtlicher
Richtung fortgetrieben.

Die dammartige Promenade hat ſich teilweiſe
gut gehalten, trotzdem die Seen – wie der See
mann ſagt – ſchließlich über ſie hinweggingen.
Daß dieſe ſie überſpülten, geht aus den Verwüſtungen
hervor, die das hinter ihr liegende Gelände aufweiſt.
Intereſſant iſ

t in einem Falle eine Bildung a
n

einer

mehr landeinwärts gelegenen Vor
düne. Bis zu ihr, und zwar jedenfalls
durch die bereits geriſſenen Lücken

in der Strandpromenade, hat das
Waſſer ſeinen Weg gefunden und an

ihr genagt. Außer der ſchön heraus
gearbeiteten Brandungshohlkehle war
ein Kliff zur Entſtehung gekommen,

deſſen Wände 1,40 m, in einem Falle
ſogar faſt 2 m den Boden des Strandes
überragten. Es wäre nun freilich
falſch, anzunehmen, daß das Waſſer

bis zu dieſer Höhe ſeine Zerſtörungen
vorgenommen hätte. Das iſ

t ja auch
ſchon deshalb unmöglich, daß die

Höhe der Abſturzwände nicht a
n

den

einzelnen Punkten die Gleiche iſt.
Hier hat das Waſſer a

n

den unteren

Teilen gearbeitet, die oberen ſind
durch Nachſtürzen von Sandmaſſenent

ſtanden. Bei dem faſt ausſchließlich

trüben und feuchten Wetter dieſer Sturmtage hatten
die Körnchen einen gewiſſen Zuſammenhang, rollten

alſo nicht wie im warmen Sommer nach Art von
Perlen übereinander. Sie hafteten feſt zuſammen,

und dieſer Zuſammenhang war ſtark genug, um als
Ganzes möglichſt die urſprüngliche Form beizube
halten, wenn die unteren Teile fortgeſpült wurden.
Wie die Trümmer des Landungsſteges zeigen,

wurden Gegenſtände im Gegenſatz zur weſtöſtlichen
Windrichtung in der Brandungszone von Nordweſt
und Südoſt verfrachtet. E

s hängt das mit der Eigen
tümlichkeit der Wellen zuſammen, ſich in der Nähe
der Küſten ſo zu richten, daß ſi

e mit ihrer Front
ſenkrecht auf den Strand auflaufen. Die Wellen
bewegung iſ

t

nicht nur eine oberflächliche Schwin
gungserſcheinung; ſi

e

dehnt ſich, wie Meſſungen er
geben haben, auch in die Tiefe hinaus. Jede Woge

hat alſo einen gewiſſen Tiefgang. Dieſer iſ
t

bei
großen bedeutender wie bei kleinen, e

r

wächſt mit
ihrer Höhe und nimmt mit ihr auch in beſtimmtem
Verhältnis ab. Da a
n

unſerem Strande das Ufer
ſich nur langſam abflacht, ſo werden große Wellen,

Abb. 4. Sandanhäufungen durch die Sturmflut

die vor dem Winde dahinziehen, vor der Brandung

leicht abgelenkt. Dieſe Richtungsänderung erfolgt um

ſo früher, je flacher der Strand, je größer die Welle
und damit ihr Tiefgang iſt. Im Sturme beginnen

ſi
e

deshalb bereits in weiter Entfernung vom Ufer
einzuſchwenken und laufen in parallelen Sügen, ſich
überſchlagend, hintereinander auf das Ufer zu.
Bei ihrem größeren Tiefgang fangen ſi

e

auch

früher als kleinere Wellen an, den Boden zu be
rühren und ſeine Teilchen in Bewegung zu ſetzen.

Nicht nur die Sandkörnchen werden dem Ufer zu
getragen, nein, ſogar ganze Sandbänke, die ſich
parallel zu ihm im Waſſer abgeſetzt haben. Über
flutet das Seewaſſer das Ufer wie in der erſten
Januarhälfte dieſes Jahres, ſo wird der aufgewühlte

Seeboden auch hierher mitgeſchleppt und ausgebreitet.

Fußhoch und noch höher bedeckt e
r Wege und An

lagen, ſo daß e
r

nach Abflauen des Sturmes auf

(Oberl. P
. Baengephot.)

geſtellte Bänke bis an den Sitz und in einigen Fällen
ſogar über dieſen hinaus bedeckt.
Die obenſtehende Abbildung (Abb. 4) illuſtriert

die gewaltigen Sandanhäufungen bei Gelegenheit

der diesjährigen Sturmflut. Sie zeigt ausgeſpülte
Bäume, die noch an ihrer urſprünglichen Stelle ſtehen,

und ein ſandiges Terrain, welches ſich in Terraſſen
aufbaut. In der unterſten Stufe fließt ein kleines
Gewäſſer dahin. Die nächſt höhere Stufe ſetzt ſich
von dieſer unter Kliffbildung ab, die beſonders auf
der linken Seite mit ihrem Abhange gut hervor
tritt. Auf der gleichen Seite erhebt ſich über ſie noch
eine weitere Terraſſe, ebenfalls durch einen Abſturz
im Sande ſcharf von dieſer getrennt. Dann ſteigt der
letztere langſam mehr und mehr und bis zu faſt 1 m

Höhe an. Sein Abhang zum Flüßchen iſ
t auf der

linken Seite des Bildes recht bedeutend. – Das
Flüßchen läuft dicht a

n

der Nordſeite des Gutes

Koliebken durch eine Schlucht im Kliff des Feſtlandes
dem Meere zu; dicht an ſeiner Mündung in die See

iſ
t

die Abbildung aufgenommen.

Die rechte Seite der Abbildung entſpricht der
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nördlichen Himmelsrichtung. Auf ihr hat die Bran
dung wenig von dem mitgeführten Sande abſitzen
laſſen, vielmehr hat die Welle an den Teilen der
Erde genagt, welche das Wurzelwerk der Bäume
umhüllten. Dieſes iſ

t

bei einigen von ihnen noch

feſt im Untergrunde verankert und von dem be
wegten Waſſer ſauber aus dem Boden herauspräpa

riert. Im Hintergrunde ſehen wir auch hier eine
lichte Anhöhe zuſammengeſchwemmt. Dort erhebt
ſich der eigentliche Kliff, und bis an ihn heran ver
mochten die Wellen das leicht bewegliche Material

zu bewegen, um e
s dann abzuſetzen.

Die linke Seite des Bildes entſpricht der ſüd
lichen Richtung. Der Sand hat hier eine eigentüm

liche Modellierung erfahren. Zuerſt wurde e
r eben

falls bis an den Fuß des eigentlichen Feſtlandes
geſchleppt, und hier ſtieg e

r

zu ſeiner größten Höhe
empor, als die Sturmflut zu ihrer bedeutendſten
Kraftentwickelung anſchwoll. Als dann das Waſſer
langſam zurücktrat, wirkten die Wellen a

n

der

0-se

F7esz-Sz-zz-KBFS-Sms

Wechſel

-- "F"
Abb. 5. nde Verlegung eines kleinen siußlaufes

Schälung wieder abtragend. Der Sandſtrand fällt

in ſeinem oberen Teil nur langſam ab. Dieſe weitere
Ausbildung erhielt e

r

bei dem Surückweichen der
See, als die Wogen langſam wieder abtrugen, was
ſie in Eile aufgeführt hatten. Zweimal iſt, viel
leicht durch eine Änderung in der bisherigen Wind
richtung, das Waſſer verhältnismäßig ſchneller ge
ſunken, um dann längere Zeit eine beſtimmte Höhe
einzuhalten und darauf erſt weiter zurückzutreten.
Dabei bildeten ſich in dem Sande jene kliffartigen
Bildungen aus.
Ihre Entſtehung iſ

t

aber noch auf andere Ur
ſachen zurückzuführen. Als die Sandmaſſen über den
Strand gegen das Ufer vorgeſchoben wurden, erfuhr
das Flüßchen eine Hemmung. Sein Abfluß wurde mehr
oder weniger völlig verſtopft, ſo daß es ſich ſtaute, be
ſonders d

a

der Sand weit in den letzten Teil ſeines
Abfluſſes hineindrang. Dieſes Einzwängen nahm ein
Ende, als die See abſchwoll und zurücktrat. Das an
geſammelte und emporgeſtiegene Waſſer des Flüß
chens vermochte in einem beſtimmten Moment mit
einer Kraft gegen ſie vorzudringen, die bei weiterem
Abflauen der Flut immer mehr zur Geltung kam.
In dem angehäuften Sande ſchnitt e
s

ſich einen
Weg, der zu einem Bette wurde, das etwa 1 m in

die Tiefe ſank. Dabei betrug deſſen obere Breite
ſtellenweiſe nur etwa 1

/3 m
,

ſeine untere noch weni
ger. Jedenfalls hingen die Sandteilchen genügend

feſt aneinander, und es gelang andererſeits dem Bach,

ſo ſchnell das unter ihm ruhende Material zu ent
fernen, daß eine derartige Rinne gegraben werden
konnte. Immerhin ſtrebte e

r mit recht erheblicher
Kraft der Oſtſee zu. Das zeigten die verhältnismäßig
ſteilen Wände der noch ſehr feuchten und deshalb
kompakten Sandmaſſen, die e

r jetzt beim Anprall

anſchnitt. Nach der See hin wird ſeine Ge
ſchwindigkeit geringer, ſein Bett immer breiter.
Und je nach Abnahme des angeſtauten Waſſers und
dem 3urückweichen der See ſchnitt e

r

auch hier
am äußerſten Strande ein immer flacheres Bett

in den ſandigen Boden. Der mehrmalige Wechſel

in der Breite des Flüßchens iſ
t

auf der Abbildung
gut zu erkennen. Wo e

s aus dem Zwang der ſeitlich
einengenden Sandanhäufungen heraustrat, dehnte e

s

ſich ſeitlich aus und vermehrte die Menge und die
Wirkung der abtragenden Küſtenſtrömung. Tatſäch
lich läßt ſich auch wahrnehmen, daß die kliffartigen
Ausbildungen des Sandes am Ausfluß kräftiger und
ſteiler ſind wie die in einiger Entfernung von ihm.
Bei dieſen Erläuterungen muß auf die linke

Seite der Abbildung hingewieſen werden; die rechte,

welche der Nordrichtung entſpricht, iſ
t

direkt von
der Küſtenſtrömung getroffen. Sie zeigt deshalb

nicht die Feinheiten wie die andere Seite, wo unter
dem Schutze von Baum und Strauch der Sand ſich

in der Weiſe anhäufen und teilweiſe wieder fort
geſchaffen werden konnte, wie e

s oben eingehend

beſprochen wurde.

Außer dieſen Erſcheinungen ſollen hier noch einige

andere betrachtet werden, wie ſi
e

ſich bei der Ent
ſtehung von Haken, Nehrung und Strandſee abſpielen.

Ein Bach, der zwiſchen dem Karlikauer Wäldchen
und den Rieſelfeldern bei 3oppot der See zuſtrebt,

zeigte zwiſchen dem 3
.

und 14. April 1911 einen recht
wechſelnden Verlauf. Die aufeinanderfolgenden Wege,

die e
r nahm, haben ſich je nach der Seit ihrer Be

nutzung verſchieden tief in den Strand hineingeprägt.

Ihrer Reihenfolge nach ſind ſie in der erläuternden
Abbildung 5 mit römiſchen Ziffern bezeichnet; der
beigefügte Maßſtab bietet Gelegenheit, die vorliegen

den Größenverhältniſſe abzuſchätzen.
Der Strandſaum verläuft der Hauptſache nach

von Nordweſt nach Südoſt, das Flüßchen, welches
an der Strandpromenade überbrückt iſt, ſenkrecht

zu ihm. Zu beiden Seiten ſeines Weges hatte man

Pfähle eingeſchlagen und dieſe durch Faſchinen ver
bunden. Der aus weſtlicher Richtung blaſende Wind

verſuchte aber bald die geſchaffene Ordnung zu ſtören.
Am 3

. April trieb e
r

das Waſſer des vom Regen
angeſchwollenen Flüßchens vor ſich her und grub

das Bett I. Dieſes hob ſich beſonders ſchön im Sande
ab, d

a

dieſer erſt vor wenigen Tagen durch hoch
gehende See vollſtändig eingeebnet war. Wo der
Strand zur Promenade langſam anſteigt, entſtand
dabei ein Gehänge, das auf weitere Entfernung eine
durchſchnittliche Höhe von 30 cm hatte.
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Einige Tage darauf änderte der Wind ſeine Rich
tung. Wo das Flüßchen noch im Schutz des von ihm
geſchaffenen Gehänges dahineilte, behielt es ſeinen
bisherigen Lauf bei, wo dieſes aber nicht vorhanden
war, geriet es in die Gewalt des Windes. Dieſer
breitete es weit aus, ſo daß es von ſeinem urſprüng

lichen Lauf bis zu dem mit I bezeichneten den Strand
überrieſelte. Das rechte Ufer zeigt dabei eine Ab
ſchwenkung nach der entgegengeſetzten Seite. Der

kleine Sandkliff hörte in der Nähe der See auf, den
Wind abzufangen, und dieſer veranlaßte die Ab
weichung. Das linke Stück des mit II bezeichneten
Flußbettes iſ

t

a
n

einer Stelle mit einer doppelten

Kontur verſehen, entſprechend der Grenzverſchiebung,

die durch einen Sandabſturz a
n

dem eingeſchnittenen

Gehänge ſpäter erfolgte.

Das kräftig ſtrömende Flüßchen hatte inzwiſchen
die hölzerne, künſtliche Böſchung auf der rechten Seite
ſeines Eintritts in den Strand derart gelockert, daß

e
s dieſe teilweiſe zerſtören konnte. Gleichzeitig wur

den etwa 20 cbm von dem Erdreich dahinter von ihm
fortgeriſſen. Bei dem darauf gebildeten Abfluß III
zeigt ſich, daß ſein erſter Teil, noch vor dem Winde
geſchützt, in der Richtung ſeines erſten und zweiten
Verlaufes liegt. Der zweite und letzte Teil iſt ſehr
weit nach links und auseinandergeblaſen.

Das IV. und V
.

Bett ſind zu einer Zeit ent
ſtanden, als der kleine Fluß reich a

n Waſſer war.
Deshalb iſ

t

auch der kürzeſte Weg zur tiefſten er
reichbaren Stelle, zur See, eingeſchlagen. IV pendelt
freilich noch etwas nach rechts und links, während V

das für ihn künſtlich angelegte Bett faſt zur Hälfte
ganz oder teilweiſe benutzt. Bei dieſen beiden zuletzt
beobachteten Wegen findet unter Einwirkung des aus
Weſten blaſenden Windes eine Ablenkung nach Oſten,

und zwar eine gemeinſame, ſtatt. Mit dieſer Ab
lenkung ſchiebt ſich der Strandwall, der in der Ab
bildung überall durch Zuſammenrücken der Punkte,

Striche und Kreuzchen hervorgehoben wurde, eben
falls ſeitlich fort. E

r

bildet einen Haken, der bei
kräftigem Wachstum den Abfluß des kleinen Küſten
gewäſſers ſperren könnte.

Seit dem 14. April 1911 hat der Bach noch oft
ſeinen Weg ins Meer abgeändert, und oft ſind ſeine
Bahnen ganz oder teilweiſe wieder zerſtört worden.
Am 9

. Januar 1914 hatte die Sturmflut dieſes Stück
des Strandes, wie ſchon ſo oft, vollkommen ein
geebnet, und das Flüßchen floß bei ſeinen ungewöhn

lich reichen Waſſermengen geradeaus in die See. Am
30. Januar hatte e

s dann freilich ſeine Mündung

wieder um rund 1
1 m
,

am 13. April ſogar um 8
5
m

nach rechts verſchoben.

In der Zeit vom 2
.

und 3
. April 1911 herrſchte,

wie bereits erwähnt, ein Sturm, der recht intereſſante
Strandbildungen ſchuf. So kam e

s bei einem kleinen
Bach, der das Erlenwäldchen zwiſchen Bröſen und
Glettkau an der Danziger Bucht durchfließt, zur Aus
bildung eines kleinen Strandſees und einer Art Meh
rung. Die Abb. 6 zeigt den Strand, der hier in

gleicher Richtung verläuft wie vorher; das Flüßchen,

welches zwiſchen der Vordüne heraustritt, hat die

Neigung, in ſenkrechter Richtung zu ihm die See zu

erreichen. Der Strandwall iſt hier freilich flach, aber
ſehr breit, und vermochte deshalb bei ſchnellem Vor
rücken die Mündung zu verſtopfen. Das abgeſchnit

tene Waſſer ſtaute ſich a
n

und breitete ſich auf ſeiner
linken Seite, wo der Strand flacher war, aus. Die
größte, nachweisbare Waſſeranſammlung bildete mit
ihren Konturen ungefähr ein Viereck, deſſen untere
Seiten den Ufern des alten Bettes und die rechte
obere der Erhebung am Strandwall entſprechen, wäh
rend die linke obere die Grenzlinie des geſtauten

Waſſers gegen das ſanft anſteigende Strandgelände

zum Ausdruck bringt.

Das Waſſer wurde gegen Oſten getrieben, durch
tränkte hier den Sand und fand, a

n

der Erhebung

des Strandwalles ſich hinziehend, unter dem Druck
ſeiner angeſtauten Mengen, den Weg in die See.
Nachdem e

s

den vorgelegten Riegel zur Seite ge

ſchoben hatte, ſuchte e
r

ſeinen Inhalt zu entleeren.

Abb. 6. Bildung eines Küſtenſees.

Die Niveaudifferenz zwiſchen ihm und der Oſtſee
brachte eine kräftige Strömung wie in einem „Tief“
zuſtande, wenn die Oberfläche des Meeres bei ab
landigem Winde herabſinkt. Der vorſpringende

Haken wäre dann mit einer freilich recht ſtumpf ge

formten Nehrung zu vergleichen.

Auch über das weitere Schickſal dieſer Waſſer
bildung kann ic

h

berichten! Das Waſſer trat aus
der beckenartigen Erweiterung immer mehr in das
urſprüngliche Bett des Flüßchens zurück, ohne freilich

den früheren letzten Teil des Laufes wieder gewinnen

zu können. E
s

machte deshalb vor dem Strandwall und
der durch ihn veranlaßten Bodenſchwelle einen Bogen,

der rechts um deren Ende in die See hineinführte. Im
Laufe der nächſten Wochen arbeitete das Flüßchen
daran, die Vorſprünge und ſonſtigen Unregelmäßig

keiten ſeines Weges immer mehr zu beſeitigen und
auszugleichen. – Die erſte kräftigere See, die mit
ihren Wogen über den Strand hinwegfegte, verwiſchte
die eigentümlichen Figuren, die von dem kleinen
Flüßchen hier eingegraben waren; ſi

e glättete den

Strand für neue Aufzeichnungen, welche e
s über ſeine

Verſuche machte, die See zu erreichen.
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Die beiden deutſchen Meere, die Nordſee und
die Oſtſee, ſind wie in ihrem topographiſchen und
hydrographiſchen ſo auch in ihrem biologiſchen Cha
rakter höchſt verſchiedenartig. Iſt doch die Oſtſee
ein Binnenmeer, während die Nordſee mit dem

offenen Ozean in viel unmittelbarerer Verbindung

ſteht. Den weſentlichen Unterſchied zwiſchen beiden

Meeren kennzeichnen wir aber noch beſſer, wenn
wir ſagen, daß die Oſtſee mehr oder weniger als
das gemeinſame Mündungsgebiet der Oſtſeeflüſſe

bezeichnet werden kann, während die Nordſee eine
große, flache Bucht des Atlantiſchen Ozeans iſt. Die

Oſtſee wiederholt daher hinſichtlich ihres Salzgehaltes– und dieſer iſ
t

von hervorragender Bedeutung

für ihre Fauna – in vergrößertem Maßſtabe un
gefähr die Erſcheinungen, die in kleinerem Um
fange a

n

zahlreichen ihr anliegenden Bodden und
Haffen verwirklicht ſind: der Salzgehalt iſ

t

im all
gemeinen niedrig und nimmt von der Verbindungs

ſtelle mit dem offenen Meere – alſo von den
Belten und dem Sund aus – nach den von hier
aus entfernteſten Punkten in bemerkenswerteſter
Weiſe ab, ja bekanntlich haben die öſtlichen Buſen,

der Bottniſche und der Finniſche Meerbuſen, faſt
ganz ſüßes Waſſer. Der Beſucher deutſcher See
bäder wird im allgemeinen damit rechnen können,

daß e
r

e
s mit halb ſo ſalzigem Waſſer zu tun

hat, wie in der Nordſee. Die Nordſee kommt mit
etwa 32 bis 35%o Salzgehalt bereits dem Ozean,

der rund 35%o (3,5%) hat, nahe.
In der größten Ausdehnung der Oſtſee iſ

t ihr
Salzgehalt zu groß, um einer erheblichen 5ahl von
den Tieren des Süßwaſſers noch zuträglich zu ſein;

andererſeits iſ
t

e
r längſt für zahlreiche echte Meeres

bewohner nicht hoch genug, um ihren Anſprüchen

zu genügen. S
o

iſ
t

ſie „nicht Fiſch, nicht Vogel“,

und die 5ahl der Tierarten, die in ihr leben können,

iſ
t verhältnismäßig gering. Anders die Nordſee,

in ihr kann ſich von der überaus reichen ozeaniſchen
Fauna ſchon ein beträchtlicher Teil erhalten. Frei
lich auch hier macht ſich noch ganz gewiß die Aus
ſüßung bemerkbar, die dieſe Bucht des Atlantiſchen

Ozeans durch die in ſie einmündenden Ströme er
fährt, und e

s gibt immerhin noch eine beträchtliche

5ahl von Tierarten, die in der Nordſee nicht nur
ſehr ſelten vorkommen oder mit größerer Häufigkeit

doch erſt in den weit nördlich gelegenen Teilen, wo
man z. B

.

den Kraken, Octopus, merkwürdige See
ſterne u

. dgl. fängt, oder in dem zum engliſchen

Kanal hinführenden Südzipfel, welcher, durch den
Golfſtrom mit ſalzreichem ozeaniſchen Waſſer ge
ſpeiſt, öfter ſüdliche Fiſchformen, gelegentlich z. B

.

einmal Seepferdchen (Hippocampus brevirostris) be
herbergt. Iſt alſo auch noch die Formenfülle der
Nordſee gegenüber der des Ozeans vermindert, ſo

verdankt die Nordſee ihrer wärmebewahrenden Flach
heit – die mittlere Tiefe beträgt etwa 40 m, wäh

rend die der Oſtſee a
n

den meiſten Stellen noch
geringer iſ

t – und vor allem den ausgedehnten
Watträndern, an denen außer der Sonnenwärme
wohl auch noch die ausgiebige Sauerſtoffventilie
rung durch Ebbe und Flut die lebenfördernde Wir
kung betätigt, eine überaus große Mengenentwick
lung vieler ihrer tieriſchen Bewohner. (Vgl. hier

zu V
. Franz, Küſtenwanderungen, Leipzig, Teubner.)

So kommt es, daß wir dem Wanderer des Oſtſee
ſtrandes in den folgenden Seilen, deren Raum be
meſſen iſt, verhältnismäßig viel erſchöpfendere zoolo
giſche Winke geben können als dem Nordſeebeſucher;

doch mag dies Vorgehen auch inſofern berechtigt ſein,

als die Oſtſee mit viel längerer Strecke a
n

deutſches

Land grenzt als die Nordſee. Wir wollen nun
im folgenden zuerſt der Oſtſeefauna, dann der Nord
ſeefauna unſere Aufmerkſamkeit zuwenden. Zum
Schluß aber mögen auch Notizen über die Tierwelt
der Ufer, ſoweit ſie ſich aus echten Landbewohnern
zuſammenſetzt, nicht fehlen. Die Innehaltung der
ſyſtematiſchen Reihenfolge möge die Orientierung

erleichtern und die Überſichtlichkeit erhöhen.

Wir fangen alſo mit den Säugetieren der
Oſtſee an: ſolche gibt es nur in zwei Ordnungen,

den Floſſenfüßern und den Walen.
Seehunde bekommt man in der Oſtſee gewiß

nicht allzuhäufig zu ſehen, namentlich als Sommer
friſchler nicht. Wer mit Beſtimmtheit dieſes Ge
nuſſes teilhaftig werden will, der akkordiere mit
einem Rügener Schiffer und laſſe ſich nach der

Stubber Bank im Greifswalder Bodden ſegeln, wo
faſt immer einige auf der kleinen, aus dem Meere
eben hervortauchenden Sandfläche ruhen. Eine häu

Abb. 1. Köpfe der Kegelrobbe und des Gemeinen Seehunds.
(3eichnungvon Dr. E

. Hentſchel-Hamburg.)

fige Robbe der Oſtſee und namentlich bei Rügen

die häufigſte Art iſt die Kegelrobbe, Halichoerus
grypus, ein reichlich 2/2 m langer, graugefärbter,

ſpitzköpfiger Seehund; ferner bevölkern die Oſtſee

noch der im Geſicht mehr katzenähnliche, etwas

kleinere Gemeine Seehund, Phoca vitulina, mit
geflecktem Fell, und die Ringelrobbe, Phoca
hispida, die ringförmige helle Flecke auf ihrem
dunkleren Fell hat. Es ſind das alſo drei Arten
von Robben, die die Oſtſee beherbergt.
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An Walen iſ
t in der Oſtſee

nur eine Art heimiſch, der
Braunfiſch, kleiner Tümm
ler oder das Meerſchwein,
Phocaena communis, eine ſehr
gemeine Art. „Im Gegenſatz zu

den meiſten übrigen Waltieren,“
ſagt Japha*) „iſt der Braunfiſch
ein ausgeſprochenes Küſtentier,

das garnicht ſelten in den Flüſſen
weit hinaufſteigt, in der Themſe,

in der Seine, im Rhein und in
der Elbe iſ

t

e
r

zuweilen beob
achtet. Und weil er dem Küſten
leben ſo gut angepaßt iſt, die

Untiefen und flachen Strände
nicht zu fürchten braucht, ſtrandet

e
r – im Gegenſatz zu den ande

ren „Hochſeewalen“, wie ic
h

ſi
e

nennen möchte – faſt nie. Des
halb bietet die flache Oſtſee mit
ihren ſeichten Küſten ihm auch günſtige Lebensbe
dingungen. E

r

gerät nicht ſelten als unwillkommene
Beute ſtatt der erſehnten Lachſe im Frühjahr in die
Netze der Fiſcher. S

o

wurden aus Pillau vor zwei
Jahren (1905) etwa 20 Braunfiſche ins 5oologiſche
Muſeum zu Königsberg geſchickt. – Außer dem
Braunfiſch werden aber gelegentlich auch noch andere
Wale in der Oſtſee beobachtet, und zwar nicht nur
kleine Sahnwale, ſondern auch rieſige Bartenwale.
Sie ſind immer nur als Irrgäſte zu betrachten, die

ſich zufällig in die Oſtſee hinein verirrt haben, meiſt
nicht mehr herausfinden und früher oder ſpäter a

n

den flachen Küſten ſtranden. Der Umſtand, daß das
Erſcheinen eines Wales in früheren Seiten faſt ſtets
als üble Vorbedeutung von Krieg, Aufruhr, Peſtilenz
oder anderen Unglücksfällen angeſehen wurde (ſoll
doch ſogar, um nur ein Beiſpiel anzuführen, nach
der Angabe des Chroniſten Cramer der Tod Luthers
die Folge eines bei Greifswald erſchienenen Schwert
wals geweſen ſein !)

,

verurſachte wohl, daß ſo viele
Walſtrandungen von alten Chroniſten verzeichnet
wurden, und ſo kann Japha aus den letzten
600 Jahren 150 Beobachtungen ermitteln, die ſich
auf 6 Barten- und 1

3 5ahnwalarten und damit auf
faſt alle aus dem Nordatlantik und dem angrenzen

den Eismeer bekannten Arten beziehen. Der Finn
wal, Balaenoptera physalus (musculus), der 3werg
wal, B. rostrata, der Knölwal, Megoptera boops,
ſind die am häufigſten, nämlich je ſechs- bis neun
mal, erſchienenen Bartenwale, ebenſooft etwa traten
unter den 3ahnwalen der Dögling, Hyperoodon
rostratus, und der Delphin, Delphinus delphis,
auf, noch öfters (15 bis 2

1 mal) Tursiops tursio,

ferner Lagenorhynchus albirostris und der Schwert
wal, Orca gladiator. Im vorigen Jahre (1913)
meldete Kükenthal als ein für die deutſche Tierwelt

*) A
. Japha: Die in der Oſtſee beobachteten Wale.

Schriften der Phyſik.-ökonom. Geſellſchaft in Königsberg

i. Pr. XLVIII. Jahrg, 1907, S. 81–88.

Abb. 2. Oben Braunfiſch, unten Gemeiner Delphin.
(3eichnungvon Dr. E

. Hentſchel-Hamburg.)

neues Säugetier ferner den Mesoplodon bidens, einen

durch langen ſchmalen Schnabel ausgezeichneten 3ahn
wal, der überhaupt zu den ſeltenſten Säugetier

arten gehört und ſeit ſeiner vor mehr als 100 Jahren
erfolgten Entdeckung erſt in 33 Exemplaren feſtge

ſtellt wurde. Das Tier, welches, laut Japha, in der
Oſtſee ſeit 1880 ſchon einige Male beobachtet war,

aber deutſche Küſten, ſoviel man weiß, noch nicht
berührt hatte, war am 22. Juli an der Greifswalder
Oie erlegt worden; es iſt im Breslauer Soologiſchen

Muſeum ſkelettiert und als Rarität erſten Ranges

öffentlich zur Schau geſtellt worden.
Wir kommen zu den Vögeln, unter denen

wir a
n

erſter Stelle natürlich die charakteriſtiſchen
Schwimmvögel der Nord- und Oſtſee, die Möwen,

zu nennen haben. Echte Waſſertiere ſind ſi
e nament

lich in ihrer Ernährungsweiſe: ſi
e ſind, von Hauſe

aus wenigſtens, „Stoßtaucher“, die, über dem Waſſer
ſchwebend, auch bei bewegter Oberfläche die Flun
dern und ſonſtigen Fiſche in der kühlen Tiefe er
kennen können und ſie mit tiefem Tauchſtoß, bei

Abb. 3. Sturmmöwe (Larus canus).
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dem das Waſſer hoch emporſpritzt, herausholen.
Dies zu beobachten, gelingt freilich dem Badegaſt

um ſo ſeltener, als die Vögel klug genug ſind,

nach Möglichkeit die obenauf ſchwimmenden toten
Abfälle von Dampfern zu erhaſchen, wozu ihnen
namentlich im Sommer, wenn der Fremdenbeſuch

die höchſten Ziffern erreicht und zahlreiche Schiffe
die Reede jedes Kurortes beleben, die günſtigſte
Gelegenheit geboten iſt. Hinſichtlich ihrer Fort
pflanzungsweiſe ſind die Möwen natürlich ſtets
Uferbewohner, alſo Landtiere; denn alle Vögel

Abb. 4. Mantelmöwe (Larus marinus), Weibchen.
Spannweite*/4m.

müſſen zum Niſten den feſten Boden betreten, wie

auch die Robben ihre Kinder auf dem Lande zur
Welt bringen.

Die häufigſte Möwenart der Oſtſee iſ
t

wohl
im allgemeinen die Sturmmöwe, Larus canus,
eine mittelgroße, weiß, möwenblau und a

n

den

Flügelſpitzen auch ſchwarz gefärbte Möwenart mit
ſchwarzgrauem Schnabel, die z. B
.

auf Hiddenſee bei
Rügen und auf dem Langenwerder bei Wismar ſowie
gewiß noch a
n

zahlreichen anderen Stellen ihre Neſt
chen zwiſchen Steingeröll anlegt. Auch die ſchwarz
köpfige und dadurch ſtets ſofort erkennbare Lach

Dr. V
.

Franz

möwe fehlt a
n

den genannten Brutplätzen nicht,

und auf den Werderinſeln, öſtlich der Halbinſel Singſt,

ſoll ſi
e

allein in 12 000 bis 1
4

000 Exemplaren

brüten. Im allgemeinen iſ
t

die Lachmöwe ein Vogel

der Binnengewäſſer, der daher auch an vielen Seen,

z. B
.

mitten im deutſchen Lande, brütet. Bekannt
lich konnte die Vogelwarte zu Roſſitten a

n

den

auf dem „Möwenbruch“ bei Roſſitten beringten

Lachmöwen feſtſtellen, daß dieſe Vögel mehr oder
weniger beſtimmte Reiſewege auf ihrer Winterreiſe
innehalten, und zwar ziehen ſi

e

entweder dem Laufe

der Weichſel entlang, dann über Breslau, Wien,
Budapeſt nach Trieſt, Iſtrien, der Pomündung und
Tunis, oder ſie folgen der Oſtſeeküſte bis zur Rhein
mündung, dem Rhein ſtromauf bis Baſel und ziehen
von d

a

nach Genf und Lyon, oder von der Rhein
mündung aus noch die ganze franzöſiſche Küſte ent
lang bis Bordeaux. Halten ſi

e

ſomit die Richtung

von Norden nach Süden wenigſtens halbwegs inne,

nämlich nur mit derartigen Abweichungen, wie ſi
e

das Feſthalten von Sugſtraßen und die bei unſern

Möwen ganz natürliche Vorliebe für Waſſerläufe
und Küſtenſtreifen nun einmal mit ſich bringt, ſo

erkennen wir doch wohl, daß unſre Vogelzugs
theorien bisher viel zu ſehr „auf die Nordſüdrichtung
eingeſtellt“ ſind, wenn wir uns folgende über
raſchende neueſte Feſtſtellung recht vor Augen halten:
Lachmöwen, die am Hirnſenſee in Nordböhmen mar
kiert wurden, ziehen überhaupt nicht ſüdwärts, ſon
dern ſuchen ihre Winterfriſche im Nordweſten ihrer
ſommerlichen Geburts- und Brutſtätte, ſi

e folgen

nämlich der Elbe ſtromab, manche wandern bis
zur Seinemündung: ein deutlicher Beweis dafür,

daß e
s zur „Erklärung“ des ganzen Vogelzugs gar

keiner weit hergeholten Theorien bedarf, ſondern
daß der Vogel einfach nicht dumm genug iſt, um
im Winter in den unwirtlichen Regionen zu ver
bleiben, ſondern vielmehr ſchlau genug, um fort
zuwandern, dorthin, wo e
r

einen reicher gedeckten

Tiſch findet, wobei ihn ganz gewiß ſein Sehver
mögen und ſein Ortsgedächtnis – das man freilich
nicht mit der Ortskenntnis des menſchlichen Fuß
wanderers, eher ſchon mit der des Aviatikers ver
gleichen darf – und der Nachahmungstrieb unter
ſtützen wird. – Schon im September kommt auf

die Oſtſee öfter die große, bis */ m lange Mantel
möwe, Larus marinus, die im Norden, zwiſchen
dem 60. und 70. Breitengrade brütet. Ihren Namen
(auch Schwarzmantel oder Paſtor wird ſi

e genannt)

hat ſi
e

nach der tiefſchwarzen Färbung des Ober
rückens und der Flügel beim Männchen; dagegen iſ

t

das Weibchen über und über braungrau und weiß
marmoriert.

Die nächſten Verwandten der Möwen ſind die
geſchwätzigen, ſpitzſchnäbligen und gabelſchwänzigen
Seeſchwalben, unter denen die aſchgraue Fluß
ſeeſchwalbe, Sterna fluviatilis (hirundo), und die
kleinere 3wergſeeſchwalbe, Sterna minuta, dem
Oſtſeebeſucher am häufigſten begegnen werden. Gleich

den Möwen ſchwimmen die Seeſchwalben ſehr gut.
Als charakteriſtiſche Strandvögel der Oſtſee möch
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ten wir noch die Brandgans oder Fuchsente,
Tadorna tadorna, nennen, deren Namen wohl das
Charakteriſtiſche ihrer Färbung wie auch ihre eigen

tümliche Miſtweiſe in Höhlen andeuten, ferner den

beliebten hochſtelzigen Auſternfiſcher, Haematopus
ostralegus, der mit ſeinen Farben: ſchwarz, weiß
und rot, namentlich im Fluge an die deutſche Flagge

erinnert. Im übrigen möchten wir nur ſagen, daß,
nach W. Segebrechers Bericht in Alexander Etten
burgs Büchlein „hiddenſee“, auf dieſer Inſel außer
den genannten Arten auch „der gewandte Wieſen
poliziſt Kiebitz und der hochbeinige Schreier Rot
ſchenkel, der urkomiſche Kampfläufer und der ſcheue
laute Brachvogel, der dunkelbrüſtige Alpenſtrand

läufer und der liſtige Sandregenpfeifer, der ſeltene,

weißſchwarze Säbelſchnäbler, der große Säger, die

kleine Knäkente und die langgeſtreckte Spießente,
die Pfeif- und Löffel-, die Stock- und Krickente und

Abb. 5. Sägetaucher (Mergus merganser); junges Stück.

all die andern Bewohner unſerer Wieſen und Heiden“
gebrütet haben und in Zukunft, dank naturſchützen
der Beſtrebungen, wieder ungeſtört brüten werden;

dazu „Feldlerche und Kuhſtelze, Wieſenpieper und
Brachpieper, ſi

e

alle werden hier unter dem Schutze

edel denkender und handelnder Menſchen ihr Lied
ſingen und ihr Neſt bauen, und mag ihr Ruf oder
ihr Schrei nicht jedem Ohre gleich wohl klingen,
dem Naturfreund wird e

s ein einheitliches Konzert
ſein, zu dem Sturmesbrauſen und Meeresrauſchen
die alten vollen Grundakkorde bilden“.

Haben wir uns nun mit den vorſtehenden Seilen
von den eigentlichen Seetieren und von der See

ſelbſt etwas entfernt, ſo müſſen wir uns nunmehr
im Geiſte um ſo tiefer ins Meer verſenken, um
die Fiſche genauer als von der Tafel her kennen

zu lernen und einiges von ihrer Lebensweiſe zu

erfahren. Der bekannteſte Oſtſeefiſch iſ
t

wohl der
Hering, Clupea harengus, der gleich der ihm ähn
lichen, aber artlich unterſchiedenen Sprotte, Clu
pea sprattus, beſonders gern im geräucherten Zu
ſtande verzehrt wird. Im Stettiner Haff gibt e
s

eine recht große Heringsraſſe, im allgemeinen aber
erreichen die Heringe, gleich zahlreichen anderen
Tierarten, in der Oſtſee nur geringere Größe wie

in der Nordſee. Dies gilt auch für die Flunder,
Pleuronectes flesus, obwohl dieſer Fiſch in viel
höherem Grade als die Scholle, Pleuronectes pla
tessa, ein Küſten- und Brackwaſſerfiſch iſ

t

und e
r

a
n Menge in der Oſtſee viel häufiger iſ
t als in

Abb. 6
. Leptccephalus, Laure des Fcles.

NatürlicheGröße.„Nur im Meere zu finden. NachJohannes Schmidt,
Beiträge zur Naturgeſchichtedes Rales.)

der Nordſee und von Weſten nach Oſten um ſo

mehr zunimmt, je ſalzärmer das Waſſer und je

ſeltener die Scholle ſind. Nicht ſelten bringt der
Fiſcher auch Dorſche a

n

Land. Der Dorſch, Ga
dus morrhua, iſ

t

nichts anderes als die kleine Oſt
ſeeraſſe des in der Nordſee und im „Nordmeer“
(zwiſchen Norwegen und Island) öfter über 1 m

Länge erreichenden Kabeljau, während der nur ſelten

in die weſtliche Oſtſee eindringende, durch einen
ſchwarzen Fleck hinter der Bruſtfloſſe ausgezeichnete
Schellfiſch, Gadus aglefinus, eine ganz andere und
dem Feinſchmecker viel wertvollere Art iſt. Nicht
häufig treffen wir in der Oſtſee den wohlſchmecken
den Steinbutt, Rhombus maximus, deſſen Form
durch den lateiniſchen Gattungsnamen am beſten

beſchrieben wird, während der deutſche Name auf
die knotenförmigen Schuppen, die in der Körperober

fläche ſitzen, hinweiſt. Bekannt genug iſ
t wohl, daß

aus den ſchwebenden Eiern der Schollen oder Pleuro
nektiden (zu denen auch der Steinbutt gehört) zu
nächſt ſymmetriſche durchſichtige Fiſchlarven hervor

Abb. 7. Glasaal, junger Aal.
NatürlicheGröße. Der blattähnlicheLeptocephalus iſ

t

zu einemkleinen
drehrundenJungaal geworden. (Aus Joh. Schmidt, Beiträgezur Matur

geſchichtedes Aales.)

gehen, die bei etwa 1/2 cm Körperlänge unſym

metriſch und damit reif für das Leben am Meeres
grunde werden, indem die Augen ſamt der benach

barten Kopfpartie der einen Seite auf die andere
Körperſeite, die allein Farbe annimmt, hinein
wandern, ſo daß nun beide Augen nebeneinander
liegen. Bedeutend iſ

t

auch der Aalfang in der Oſt
ſee. Der Aal, Anguilla vulgaris, hat bekanntlich
nach den neueſten Erfahrungen ſeine Geburtsſtätte
wahrſcheinlich mitten im Atlantiſchen Ozean, jeden
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falls weit draußen im Meere; auf dem Stadium
des bis fingerlangen, weidenblattförmigen, durch
ſichtigen Larvenſtadiums nähert er ſich den Küſten,

und, zum „Glasaal“ geworden, dringen die kleinen
Aale ſcharenweiſe flußaufwärts, viele aber bleiben
auch recht lange, manche gewiß auch dauernd in
dem gemeinſamen Mündungsgebiet der Oſtſeeflüſſe,

d. h. in der Oſtſee, bis ſi
e geſchlechtsreif werden

und wieder durch die Belte und den Sund dem
Ozean zuwandern müſſen. Ein Süßwaſſerfiſch, der
regelmäßig auch in die Oſtſee eindringt und in ihr
gefangen wird, iſ

t
der Sander, Lucioperca lucio

perca (sandra). Wer den Fiſchern genau in die
Metze guckt oder genau aufpaßt, was die Welle

d
a

und dort einmal an's Land ſpült, der bekommt

Abb. 8. Die Muſcheln der öſtlichen Oſtſee.
Oben Mytilus edulis, darunter Mya arenaria, unten links Cardium

edule, rechtsTellina baltica.

gewiß auch den Seeſkorpion, Cottus scorpius,
den Mutteraal (Aalmutter, Aalmöwe) Zoarces
viviparus, das Neunauge, Petromyzon marinus,
und von gänzlich nutzloſen, d

. h
. für die Tafel

unbrauchbaren Fiſchen die Seenadeln (Siphono

stomum und Nerophis), die Stichlinge (Gasterosteus,
die auch in Süßwaſſer leben, und Spinachia) und den
merkwürdigen, klumpenförmigen, grünen Lump
fiſch, Cyclopterus lumpus, zu ſehen.
Wir konnten die Fiſche der Oſtſee naturgemäß

nicht vollzählig nennen, wir müſſen uns auch bei
den Krebſen die gleiche Beſchränkung auferlegen

in Anbetracht der zahlreichen, ſehr kleinen plank
toniſchen Arten, ſo daß wir außer den in ſtumpf
kegelförmigen weißen Kalkſchalen feſtſitzenden See
pocken, Balanus crenatus, nur die Garnele oder

Franz

Oſtſeekrabbe, Leander adsperus, und den Sand
hüpfer, Thalitris saltator, nennen wollen, der oft

in Scharen auf dem Sande am Ufer, auf See
tang oder unter Steinen im Waſſer ſich aufhält
und in letzterem Falle manchmal zu Hunderten über
all hervorkommt, wenn wir mit dem Stocke nur

a
n einen Stein klopfen. Hingegen iſ
t

e
s leicht,

bezüglich der Weichtiere, Mollusca, eine viel
größere Vollſtändigkeit zu erreichen, denn ſolche

leben in der Oſtſee nur in geringer Sahl: wir
haben nur vier Arten von Muſcheln: die große,

weiße Sandklaffmuſchel, Mya arenaria, die neuer
dings auch als „Strandauſter“ auf den Markt ge
bracht wird und gebacken ein wohlſchmeckendes Ge
richt abgeben ſoll, die kleinere, mehr kreisförmige,

bald rötliche, bald bräunliche Tellina baltica, ferner
die gerippte Herzmuſchel, Cardium edule, und die
ſchwarze, dreieckige Miesmuſchel, Mytilus edulis,
welch letztere namentlich a

n Seetangmaſſen oft in

großen Mengen zu finden iſt, freilich meiſt nur in

ſehr kleinen Stücken. An der Oſtküſte von Schles
wig-Holſtein wird die Miesmuſchel ſeit langer Seit
auch in größeren Exemplaren gezüchtet und für
den Markt erbeutet. An Schnecken enthält die Oſt
ſee nur die an Steinen feſtklebende Neritina fluvia
tilis und die winzige, lediglich nach Millimetern

zu meſſende Embletonia albida.

Wir kommen endlich zu den Würmern, unter
denen wir wohl nur die kleinen, tellerſchnecken
ähnlichen Kalkröhrchen zu nennen brauchen, die oft
mals auf Seetang ſitzen und von dem Röhrenwürm
chen Spirorbis bewohnt werden, ferner die dünnen,
gekammerten, weißen Überzüge von Moostierchen,
Membranipora pilosa, auf denſelben Pflanzen oder
auf Muſcheln. Die bekannte Oſtſeequalle, mit der
wir noch ein Hohltier erwähnen, iſ

t

die Ohren
qualle, Aurelia aurita; ihre vier rötlichen „Ohren“
ſind die Keimdrüſen, die Eier und Samen direkt
ins Meerwaſſer entleeren. –

Die auffälligſten Lebeweſen der Oſtſee, die dem
Küſtenwanderer begegnen, ſind damit wohl erwähnt
worden. In der weſtlichſten Oſtſee macht ſich frei
lich außerdem noch ein gewiſſer Einſchlag von Nord
ſeefauna begreiflicherweiſe bemerkbar, hier kann
man z. B

.

auch den einen oder anderen Taſchen
krebs finden u

. dgl. mehr, doch ſind ſolche Ver
ſchiedenheiten nicht mit wenigen Worten anzugeben.

Der Beſucher der Nordſeeküſte und der das
Wattenmeer außen begrenzenden, daher mit dem
offenen Meer in viel unmittelbarerer Berührung

ſtehenden frieſiſchen Inſeln, ganz beſonders aber
der Badegaſt auf Helgoland, dem dazu noch im

Helgoländer Aquarium die ganze Meerestierwelt

in bequemſter Weiſe vor Augen geführt wird, lernt
natürlich eine viel größere Menge intereſſanter -

Lebensformen kennen.

An den Seehundsklipppen von Sylt vermißt man
ſelten Seehunde. Der Artenreichtum der Nord
ſee a

n

Seehunden iſ
t

kaum größer als der der Oſt
ſee, denn höchſtens ganz ſelten einmal dringt die
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nach einer leierförmigen Rückenzeichnung

ſo genannte Sattelrobbe, Phoca
groenlandica, vom hohen Norden her

in die Nordſee ein. Was Wale be
trifft, ſo beobachtet man auf der Nord
ſee vom Schiff aus außer dem Tümmler

und dem ſeltenen Delphin auch ab und

zu den breiten Rücken oder die Dampf
fontäne des Grönlandwals, Balaena
mysticetus, der durch ſeine Barten be
kanntlich ein wichtiger Fiſchbeinlieferant

iſ
t

und durch die ihm zuteil werdende
eifrige Verfolgung auch weit nördlicher

als in der Nordſee ſchon ein recht ſeltenes
Tier geworden iſt. Zu den charakte
riſtiſchen Seevögeln der Nordſee gehört

vor allem die Silbermöwe, Larus
argentatus, die z. B

.

auf dem „Ellen
bogen“ der Inſel Sylt in großen Scharen
niſtet, ſodann die a

n

der Weſtküſte von Abb. 9. Lummenkolonie am Vogelberg. .-

Helgoland

zu Tauſenden brütende 1
. Trottellumme, 2
. Grillumme, 3
. Papageitaucher. (Naſch.Wenke.)

Lumme, Uria troile, ſowie einige ſel- -

tenere, aber in einigen Paaren ſtets a
n

dem ge- rote Knurrhahn), die a
n

der Bruſtfloſſe einige fin
nannten Brutplatze gleichfalls vertretene Verwandte

der Lumme, der Tordalk, Alca torda (der nächſte
Vetter des ausgeſtorbenen, flugunfähigen Rieſen
alks, Plautus impennis), und der kleine Papagei
taucher, Fratercula arctica.
Unter den Fiſchen der Nordſee ſpielt neben

dem Dorſch oder Kabeljau der Schellfiſch,
Gadus aeglefinus, eine wichtige Rolle, demnächſt

noch manche andere Dorſcharten (Köhler, Gadus
vinus, Pollack, G

. pollachius, u
. a.); neben der

Flunder die ſchon oben erwähnte Scholle und die
weniger begehrte Klieſche (Skoder), Pleuronectes
limanda, neben dem koſtbaren Steinbutt der im
Fleiſch etwas weichlichere Glattbutt oder Kleiß,
Rhombus laevis, und die hochgeſchätzte, auch in der
weſtlichen Oſtſee vorkommende Seezunge, Solea
vulgaris, im übrigen fehlen die aus der Oſtſee
genannten Arten, mit Ausnahme des Sanders, nicht,
auch Aale werden bei Helgoland regelmäßig ge
fangen, ſi

e finden wohl an den algenbewachſenen
Klipppen genügend Nahrung und beweiſen durch
ihr dortiges Vorkommen, daß ſi

e

des Süßwaſſers
keineswegs unbedingt bedürfen, wogegen ſi

e zur
Laichperiode von Helgoland ebenſo wie aus der

Oſtſee zum Ozean hin fortwandern müſſen. Nicht
unerwähnt laſſen wollen wir die auch in der weſt
lichen Oſtſee anzutreffenden köſtlichen Makrelen,
Scomber scomber, und ihre Verwandte, die weniger

begehrte, obſchon zeitweilig nicht minder gut
ſchmeckende, gleichfalls hauptſächlich für die Räucherei
verwendbare Roßmakrele oder den Stöcker,
Caranx trachurus. – Es ſeien hier ferner die Scharen
ſchlanker Spierlinge, Ammodytes lanceolatus, der
Uferzone, ein wichtiger Köderfiſch, ſodann noch einige

Fiſche erwähnt, die auf dem Markt eine geringere
Rolle ſpielen, aber durch ihre merkwürdigen Ge
ſtalten auffallen; ſo z. B
.

die Knurrhähne (Tri
gla gurnardus, der graue, und Tr. hirundo, der

tuS.

gerartig freibewegliche, zum Taſten vorzüglich ver
wendbare und beim Kriechen ähnlich wie Beine
bewegte Strahlen haben; die kleinen Petermänn
chen, Trachinus draco und der noch kleinere Tr.
vipera, die giftige Stiche zu verſetzen imſtande ſind;

der feſtgepanzerte Steinpicker, Agonus cataphrac
Neben dem Flußaal hätten wir noch den

größeren Meeraal, Conger vulgaris, zu erwähnen.
Auch kleinere Haie fehlen in der Nordſee nicht,
und ſo fängt man z. B

.

bei Helgoland öfter den
Dornhai, Acanthias vulgaris, und den Katzenhai,
Acyllium canicule, ſowie noch manche anderen Arten.
Wer die Watten betritt, findet aller Wahr

ſcheinlichkeit nach den plumpen Taſchenkrebs,
Cancer pagurus, der mit urkomiſchem Seitwärts
gang bei wackelnden Stielaugen und drohend auf
geſperrten Scheren Reißaus nimmt. Man faſſe ihn
nicht anders als von hintenher, um mit ſeinen
Kneifzangen keine Bekanntſchaft zu machen. Kräf
tige Scheren hat auch die Strandkrabbe, Carcinus
maenas, viel kleinere, aber immerhin ſchmerzhaft
kneifende die Schwimmkrabbe, Portunus holsatus;
namentlich dies Tier muß man im Aquarium ge

ſehen haben, wo geſchickterweiſe eine große Zahl
davon zuſammengeſperrt ſind und dieſe einander

oftmals in den drolligſten Kämpfen befehden.
Dreieckige Geſtalt hat die nach ihren langen

Beinen ſo genannte Seeſpinne, Hya arenaria. Sie
bekleidet ihr Rückenſchild mit Algengewächſen, die,

eine eigenartige Schutzanpaſſung, ſi
e

oftmals faſt
ganz unkenntlich macht. Welcher Reichtum a

n eigen
artigen Krebsformen iſ

t

dies gegenüber der armen

Fauna der Oſtſee! Und wer nur ein wenig Ein
blick in das Tierleben der Nordſee genommen hat,

der weiß, daß e
s hier ebenſo wie bei den Fiſchen

noch zahlreiche Arten gibt, die wir hier nicht er
wähnen können. Keinesfalls aber darf der Ein
ſiedlerkrebs, Pagurus bernhardus, unerwähnt
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Abb. 10. Schnecken der Nordſee.
a Litorina litorca, b L. obtusata, c Trochus zizyphinus, d Bucci
num undatum, e Rostellaria pes pelecani, f Turritella, g Sca

laria communis, h Purpura.

bleibe, der ſeinen weichen Hinterleib in leeren
Schneckenſchalen, beſonders in denen von Buccinum
undatum, dem Wellhorn, verbirgt. Wir haben mit
ihm die kurzſchwänzigen Krebſe, die Brachyuren,

bereits verlaſſen, von langſchwänzigen (Macrura)
nennen wir als Nordſeebewohner außer der „Oſt
ſeekrabbe“ noch die häufigere Nordſeekrabbe oder
Garnele, Crangon vulgaris, ferner mit beſonderer
Vorliebe den Hummer, einen Felſenbewohner, der
daher auf deutſchem Gebiete faſt einzig und allein
bei Helgoland anzutreffen iſt.

Auch an Mollusken iſ
t

die Nordſee unermeß
lich viel reicher als die Oſtſee. Von Schnecken findet
man lebend am eheſten die Litorinen, Verwandte
der aus der Oſtſee erwähnten Meritina, insbeſondere
die kugelige Litorina obtusata und die ſpitzere

Litorina litorca, mit ihnen vergeſellſchaftet z. B
.

bei Helgoland die windungsloſe Napfſchnecke, Pa
tella, die Käferſchnecke, Chiton, die ihren Namen
der gegliederten Schale verdankt, und die ſchönen

weißen Purpuren. Häufig liegt am Strande auch das
Gehäuſe der ſchon erwähnten Wellhornſchnecke,
Buccinum undatum. Als etwas ſeltenere Erſcheinun
gen können die Kreiſelſchnecke, Trochus zizy
phinus, die Turmſchnecke, Turritella, die Wendel
treppe, Scalaria communis, und der Pelikan fuß,
Rostellaria pes pelicani, gelten; doch ſind auch das
nicht eigentlich Seltenheiten. Wollten wir vollſtän
diger ſein, ſo hätten wir über die Schnecken der

Dr. V
.
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Nordſee allein mehrere Seiten zu ſchreiben. Dasſelbe
gilt von den Muſcheln, wir erwähnen hier die vom
„Ragout fin en coquille“ bekannte Jakobsmuſchel,
Pecten jacobaeus, die ſchöne Venusmuſchel,
Cytherca, die treffend ſo genannte Meſſerſcheide,
Solen siliqua. Neben der Sandklaffmuſchel, Mya
arenaria, kommt die mehr abgeſtutzte Mya truncata
vor, neben der eßbaren Herzmuſchel, Cardium edule,
das ſtachlichte Cardium echinatum, neben der Mies
muſchel, Mytilus edulis, die dickſchaligere Modiola
modiole, in allen Stücken alſo iſ

t

die Nordſeefauna

reicher als die Oſtſeefauna. Zu jener gehören auch

8 noch Weichtiere einer Ordnung, d
ie

der Oſtſee ganz

fehlen, nämlich Tintenfiſche (Cephalopoda). Die
häufigſte Art der Nordſee iſt wohl die kleine Sepiola;
ſeltener iſ

t

die das Os sepiae liefernde Sepia und

der ſchlanke Kalmar, Loligo.
Auf manchen Nordſeeinſeln gibt e

s mehr oder
weniger ausgedehnte ſogenannte „Muſchelfelder“,

auf denen das Meer zahlloſe Muſchelſchalen an
ſpült. Auf Borkum und auf Juiſt z. B

.

finden wir
ſolche Stellen. „Die mannigfaltigen Farben und
Schattierungen jeder einzelnen Art,“ ſchreibt M. Boie

in dem Büchlein „Juiſt“ (1906; Selbſtverlag der Ver
faſſerin, jetzt in Lüneburg) „laſſen dem Laien immer
wieder vermuten, daß man e

s hier mit unzählbaren
Arten zu tun hat. Aber dem iſ

t

nicht ſo
.

Die Farbe
ſpielt bei der Beſtimmung einer Muſchel gar keine
Rolle.“ Allerdings nicht, zumal die blaugrauen Töne
oft nur 3eugen des ſtattgefundenen langſamen Ver
weſungsprozeſſes des Weichtieres ſind. Außer den
Arten, die wir ſchon nannten, erwähnt die liebens
würdige Plauderin in ihrem Büchlein noch Tellina
tenuis und fabula neben T

. baltica, den „Schiffs

Abb. 11. Chenopus pes pelicani; Pelikanfußſchnecke.
Mat. Größe: Originalaufnahme. LebendesExemplar.

bohrwurm“, Teredo navalis, d
ie Dreiecksmuſchel,

Donax vittatus, die Teppichmuſchel, Tapes pulla
stra, die auffallend gezeichneten Mactra-Arten, M

.
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solida, M. subtruncata und M. stultorum, die
Pfeffermuſchel, Scrobicularia piperata und Scr.
albida, Solen siliqua und Solen ensis.
Abermals kommen wir zu Tieren, die der Oſt

ſee ganz fehlen, wenn wir uns den Stachelhäutern
(Echinodermata) zuwenden. Verhältnismäßig am
häufigſten können wir die fünfſtrahligen Seeſterne
finden, namentlich den rundarmigen Asterias rubens
und den platten Astropecten aurantiacus. Seltener
kommen dem Strandwanderer die meiſt kleineren
Schlangenſterne zu Geſicht, häufiger wiederum
manche Seeigel, und die Welle am Strande gibt
am öfteſten die dünnen, zerbrechlichen Schalen des
Herzigels, Echinocardium cordatum, heraus. Der
häufigſte Seeigel in den Watten iſt der kleine Echi
nus miliaris, in der übrigen Nordſee Echinus escu
lentus. Gleich zahlreichen anderen Meerestieren ent
ſtehen auch dieſe hartſchaligen Formen aus winzig
kleinen, freiſchwebenden Eierchen, die zunächſt plank
toniſche, glasdurchſichtige Larven von ſehr ſonder
barer Geſtalt ergeben. Dieſe wandeln ſich eines
Tages zu dem am Boden lebenden, fertigen, zuerſt

natürlich noch ſehr kleinen Tier um.
Wir kommen zu den Würmern. Jenes merk

würdige Geſchöpf, welches deutſch „Seemaus“ ge
nannt wird, iſ

t

ein abſonderliches Gemiſch von glän
zender Schönheit und abſchreckender Häßlichkeit, wie
dies denn auch vortrefflich in dem lateiniſchen
Mamen Aphrodite aculeata (Aphrodite, die ſtachlige)

zum Ausdruck kommt: den breiten platten Wurm
färbt am Rücken ein „ſcheußlich Grau“, ſeine Seiten
teile dagegen leuchten herrlich in allen Regenbogen
farben, und wenn man näher zuſieht, iſ

t

e
s ein

dichter Borſtenpelz, von dem dieſes Farbenſpiel aus
geht. In ſeiner Lebensweiſe bietet das ſtumpfſinnige
Tier viel weniger Intereſſantes als die ſich an
mutig ſchlängelnde Mereis oder der neckiſche Sand
pier, Sandwurm, Arenicola marina, der ſich ähn
lich wie auf dem Lande der Maulwurf durch ſeine
Sandhäufchen verrät, wobei nur zu beachten iſt, daß
die Sandmaſſe ſtets ſchon den Darm des Wurmes

-

G

Abb. 12. Muſcheln vom Nordſeeboden.

a Solen siliqua, die Meſſerſcheide, b Pecten jacobaeus,

C Cardium echinatum, d Cytherca.

zuſammengeklebten Sandkörnchen beſtehenden, ge
ſtreckt-kegelförmigen Röhren, die bei Pectinaria
auricoma geradlinig, bei P

.

koreni leicht gekrümmt
ſind.

Groß iſ
t

in der Nordſee die Zahl der Moos
tierchen (Bryozoen) und der ihnen in der pflanzen

Abb. 13. Schlangenſtern (Ophiothrix fragilis).
Von unten. (MachLeunis.)

artigen Wachsweiſe nicht ganz unähnlichen, in ihrer
Organiſation freilich ganz anders daſtehenden
Hydroidpolypen. Derartige zierliche Gewächſe, die
bei den Moostierchen am eheſten Mooſen ähneln,
bei den Hydroidpolypen mit ihrem hübſchen
„Köpfchen“ oft eher noch a

n

Blumen erinnern, ſtu
dieren wir am beſten im Helgoländer Aquarium.
In ihrem Freileben finden wir ſi

e

am leichteſten

bei niedrigem Waſſerſtande, wenn wir uns mit dem
Boot an Holzpfähle oder etwa a

n
ein Schiffswrack

heranrudern laſſen; dort bilden ſi
e

mitunter dichte
Raſen, zwiſchen denen auch die den Wirbeltieren

ſo nahe verwandten, gleichfalls feſtſitzenden Mantel
tiere oder Tunikaten, ſpeziell Aszidien und am
häufigſten Cjona intestinalis, nicht fehlen. Auffälli
gere Hohltiere noch (denn bei den Hohltieren waren
wir bereits mit den Hydroidpolypen angelangt) ſind
die Aktinien, zu denen z. B. die Pferdeaktinie,
Actinia equina, die dickhörnige Seeroſe, Tealia
crassicornis, und die Seenelke, Actinoloba dianthus,
gehören. Aber auch dieſe Tiere lernen wir in ihrer
vollen Schönheit meiſt nur im Aquarium kennen,

denn wenn wir uns ihren natürlichen Standorten
bei Niedrigwaſſer nähern, haben ſi

e

ſich meiſt ſo

hochgradig zuſammengezogen, daß wir ſi
e

kaum
wiedererkennen.

Freilebende Hohltiere der Nordſee ſind die
wunderſchönen Haarquallen, die rotbraune oder
weißliche Cyanea capillata und die prachtvoll blaue
Cyanea lamarcki. Andere Quallenarten, z. B

.

Rhizo
stoma cuvieri, ſehen wir in der Nordſee verhältnis
mäßig ſeltener. Eine nette Rippenqualle, Pleuroe
rachia pileus, wird vom Ufer oder vom Schiff her,

paſſiert hat. Nicht ganz unbeträchtlich iſ
t

auch d
ie weil vollkommen durchſichtig, überhaupt nicht ſicht

Sahl der Röhrenwürmer in der Nordſee. Verhältnis- bar, auch dieſes Tier mit dem ſchönen Iriſieren
mäßig häufig findet man am Strande die aus ſeiner Ruderplättchenreihen lernen wir erſt im Aqua
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Jeder, der Intereſſe für das Tier

rium kennen, welches uns zu gelegener Zeit noch
viele Quallenarten, namentlich auch ſehr kleine, zeigt,

wie denn wohl überhaupt kaum nochmals geſagt

zu werden braucht, daß wir nur die allerauffällig

ſten Formen kurz erwähnen konnten, damit aber
doch wohl die meiſten Eindrücke, die ſich dem flüch
tigen Reiſenden aufdrängen, hier beſprochen haben.

Nicht unerwähnt laſſen dürfen wir ſchließlich
ein Tier aus dem großen Bereiche der Einzelligen,
das Meer leuchttierchen, Noctiluca miliaris, wel
ches mitunter an der Meeresoberfläche in dichten
Scharen angehäuft iſ

t

und dann wie ein roſa ge

färbter Staub ausſieht. Nachts leuchten dieſe noch
nicht ſtecknadelgroßen, für ein Protozoon – ſie

gehören zu den Geißeltieren, Flagellaten –, aber
immerhin recht großen, mit unbewaffnetem Auge

von der Nähe einzeln ſichtbaren Tierchen auf, ſobald

ein Reiz ſi
e trifft, alſo z. B
.

wenn ein Ruder
ins Waſſer fällt, wenn die Schiffsſchraube e

s auf
wirbelt oder auch nur kleine Schaumkämme, „weiße
Köpfe“, die Oberfläche kräuſeln.

Abb. 15. Noctiluca miliaris, ein leuchtendes Geißeltierchen

aus dem Meere. (Stark vergrößert.)

Abb. 14. Quallen und Sandbodenbewohner der Nordſee.
Die Quallen leben in Symbioſe mit kleinen Fiſchen(Caranx tachurus) – Alkoholarium der

BiologiſchenSammlungdes Muſeums für Meereskunde in Berlin.

leben hat, wird beim Beſuch der Oſt
ſee- oder der Nordſeebäder nicht nur

den Bewohnern des Meeres, ſondern

auch denen des Landes einige Auf
merkſamkeit ſchenken. Daher ſeien

nur noch hier einige Worte über das
Tierleben der Küſtenſtriche ge
ſtattet.

Eine beſonders ſchön zu beob
achtende Erſcheinung a

n

den Küſten

iſ
t

der Vogelzug, der natürlich
nur in das Frühjahr und in den

Herbſt fällt. Namentlich im Herbſt
jagen in regenreichen Mächten zahl
reiche große und kleine Vögel um
den Leuchtturm von Helgoland

herum, manche ſtoßen ſich a
n

den Scheiben tot, andere fallen ermattet zu Boden
und werden mit Blendlaterne und Fangnetz erbeutet.

E
s

iſ
t

durchaus zu verſtehen, daß die Vögel auf ihrer
langen Reiſe die Inſel Helgoland, ſoweit ſi

e

ſi
e

paſſieren, als Ruhepunkt aufſuchen, und ähnlichen
günſtigen Bedingungen verdankt auch die kuriſche
Nehrung in Oſtpreußen ihren ornithologiſchen Ruf
und die berühmte Vogelwarte zu Roſſitten mit ihrem
hübſchen Muſeum ihre Entſtehung.

Was im übrigen a
n

der Fauna der Küſten
gegenden beſonders intereſſant iſt, iſ

t

namentlich

ihre verſchiedene Reichhaltigkeit. Eine gewiſſe Ver
armung, als echt inſulare Erſcheinung, iſ

t

auf allen
Nordſeeinſeln zu konſtatieren, wenn auch natür
lich in verſchieden hohem Grade: am ausgeprägteſten

iſ
t ſie, wenn wir von ganz kleinen Inſelchen oder

Landen abſehen, begreiflicherweiſe auf dem kleinen
Helgoland, wo z. B
. Reptilien und Amphibien ganz

fehlen, außer den Alken (einſchließlich Lummen) nur
ſelten einmal ein Singvögelchen brütet und auch

von Säugetieren wohl nur Ratten und Mäuſe, die
Begleiter des Menſchen, neben einigen echten Haus
tieren exiſtieren. Maulwürfe dürfte e

s dort heute
kaum noch geben, früher waren ſi

e

vorhanden. Eine
auffällige Erſcheinung auf manchen Nordſeeinſeln,

z. B
.

auf Sylt, iſt die dort häufige Kreuzkröte,
Bufo calamita. Auch an der Oſtſeeküſte iſ

t

dieſes Tier
nicht ſelten. Eine nicht ganz kleine Anzahl von
Inſekten gibt e

s auf Helgoland, aber gar manche,
die dort beobachtet ſind, wie z. B

.

die Libellen, ſind
ſtets vom Feſtlande her verflogene Exemplare. Die

3ahl der Landſchnecken auf Helgoland iſ
t

ſehr ge
ring – ich beſinne mich nur einmal ein Gehäuſe
von Helix arbustorum auf der „Düne“ gefunden zu

haben – und Süßwaſſerſchnecken oder -muſcheln
gibt e

s dort gar nicht. Naturgemäß ſind die an
dern Nordſeeinſeln tierreicher, immerhin aber arm,

wie die Landſchaft ſelbſt, der ja urwüchſige Wald
beſtände, Seen und ähnliche landſchaftliche Schön
heiten faſt ganz fehlen. Wie ganz anders ſteht da
gegen die Oſtſeeküſte da! Hier gibt e

s a
n

vielen

Stellen urwüchſige Waldbeſtände, dazwiſchen fiſch
reiche Mummelſeen, ſalzſchwache Bodden, a

n

deren
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Ufer der Reiher ſteht, Wieſen und Felder in bun
teſtem Wechſel. Im Oſten unſeres Landes, auf der
Kuriſchen Nehrung, beherbergen die dichten, z. T.
moraſtigen Wälder noch den Elch, und prachtvolle

Wildbeſtände bergen die urwüchſigen Forſten auf
unſerer wunderſchönen, ſagenumwobenen deutſchen

Inſel Rügen; ebenſo häufig wie das Reh iſ
t

hier

noch der freilich verſteckter lebende Edelhirſch, der
ſich erſt zur Brunſtzeit im Herbſt bemerkbarer macht
und ſich zeigt: dann bellt das Tier wie ein Hund,
und e

s wird 3eit, daß wir uns in acht nehmen, dem
Bullen zu begegnen. In den Lüften kreiſen unter
lauten Rufen die Kraniche (wennſchon ſi

e wohl
kaum auf Rügen, ſondern nur auf dem pommerſchen

Seſtlande brüten), und hier horſtet noch der Stein
adler; auf die Ausſagen der Leute, die vielleicht

den häufigeren Seeadler für den Steinadler ausgeben
könnten, würde nicht allzuviel zu geben ſein, aber die
eigene Beobachtung, die mir mit Hilfe des Per
ſpektivs die weiße Schwanzwurzel – nicht den
weißen Schwanz des Albicilla – zeigte, kann
kaum täuſchen. Die ſchönen Seen bevölkern außer
Unmengen von Waſſerhühnern (beſonders auf dem
Schmachter See bei Binz) verſchiedene Wildenten
arten und in aller urſprünglichen Natürlichkeit,

wenn ſchon durch die ſtets ſchonende Behandlung

recht vertraut geworden, der Schwan (Höckerſchwan),
Cygnus olor. Das ſind Schönheiten, die man an
der Nordſeeküſte vergeblich ſucht, e

s ſind Intimitäten,

wie auch die Fauna der Oſtſee durch ihre Armut
an Arten und die Kleinheit der Tierformen einen
durchaus intimen Charakter hat.

Kobben
Von CM). (M)erk-Buchberg, Schlierſee

E
s

iſ
t

faſt zwei Jahre her, daß der gründlichſte
Kenner der Fauna des Baltikums, der 5oologe K

.

Grevé in Riga, energiſch Stellung nahm gegen die
von der ſchwediſchen Regierung propagierte und von
den an die Nord- und Oſtſee angrenzenden Staaten
befürwortete Maſſenvertilgung der Seehunde
und Robben. Der ebenſo kenntnisreiche als tier
freundliche Forſcher konnte als auf ein gutes Beiſpiel

hinweiſen auf die Robbenſchutzkonferenz in Wa
ſhington, die die Ausübung der Robbenjagd im Be
reich der ganzen Nordregion des pazifiſchen Ozeans
auf die Dauer von fünfzehn Jahren grundſätzlich

verboten hat. Nur drei kleine Reſervationen ſind
von den Signaturmächten Rußland, Japan und den
Vereinigten Staaten von Nordamerika für See
hund- und Robbenfang und -jagd freigegeben: die
Prybilow-, Robben- und Commandor-Inſeln.
Dieſer erfreulichen, von Liebe und Verſtändnis

für die pelagiſche Fauna zeugenden Tatſache ſteht
aus dem Lande der Dichter und Denker die betrü
bende Nachricht gegenüber, daß der alte Un
fug der Prämiierung des Seehund- und Robben
mordes wieder auflebt. Die „Danziger Zeitung“

ſchreibt unterm 28. Dezember 1912: „Seit dem Jahre
1904, als die 3ahlung von Prämien für getötete

Seehunde in der Oſtſee aufhörte, hat die Seehund
plage dort derart zugenommen, daß ſich Preußen,
Rußland, Schweden und Dänemark zu einem Ver
nichtungskrieg gegen den Seehund verbündet haben,

wobei beſchloſſen wurde, wiederum Fangprämien

auszuſetzen. Das Reichsmarineamt hat dem deut
ſchen Seefiſchereiverein jetzt mitteilen laſſen, daß

e
s einen Zuſchuß zu dem Prämienfonds leiſten werde.

Für jeden gefangenen Seehund ſoll fortan eine
Prämie von fünf Mark gezahlt werden. Ab
zuliefern ſind der Unterkiefer, die Naſenhaut und
der Schwanz jedes erlegten Stückes.“

Nachdem eine Reihe ernſt zu nehmender nord
deutſcher Zeitungen dieſe ſelbe Nachricht gebracht

hat, die auch in der jagdlichen und fiſchereitechniſchen
Preſſe die Runde gemacht hat, iſt an der Wahrheit

und 3uverläſſigkeit gedachter Mitteilung nicht mehr

zu zweifeln. Und das bleibt tief bedauerlich. Die
hohen Stellen, die hier das ausſchlaggebende Wort zu

ſprechen hatten und auch ſprachen, waren zoologiſch

und beziehungsweiſe biologiſch hier genau ſo un
geeignet beraten, wie ſ. St. jene Inſtanzen, die an
dem Zuſtandekommen unſerer verſchiedenen mehr als
mangelhaften Jagd-, Vogelſchutz- und Fiſchereigeſetze
mitzuraten und mitzutaten berufen und beamtet
W)0TeN.

Als im Jahre 1904 der Prämienunfug für
Robbenmord aufhörte, atmeten die Freunde und

Kenner der thalattiſchen Fauna förmlich auf und
hofften, in dem Geſamtbilde der vaterländiſchen,
höheren Tierwelt die eine und andere, originale und
einzigartige, dazu phylogenetiſch altertümliche Ge
ſtalt weiterhin begrüßen zu dürfen, die durch der

Menſchen töricht 3utun dem Ausſterben nahege
bracht war. Denn wenn auch der barbariſche Ver
nichtungswahn keine Prämien mehr fand, das Schie
ßer - und Jagdfexentum feierte in den Seebädern
nach wie vor ſeine Orgien. Doch war durch Verſagen

der Prämie dem gedankenloſen Morden doch in
ſoweit Einhalt geboten, als mancher jetzt den Hund
und die Robbe in Ruhe ließ, die ihm kein Trink
geld mehr einbrachten.

Daß dies jetzt wieder anders werden ſoll, iſt,

wie geſagt, tief bedauerlich. Und e
s iſ
t nur zu

wünſchen, daß die hier maßgebenden, hohen Stellen

im Geiſte des ritterlichen Weidmannes, den man ſo

gerne Deutſchlands erſten Heger nennt, ſich darauf
beſinnen, daß ſi

e

kein gut Werk begannen, als ſi
e

der Vernichtung heimiſcher Tierformen durch Geld
gaben Vorſchub leiſteten. Wir rufen laut und rufen
innig: Fort mit der Prämie für dieſe modern-bar
bariſche Art des „Robbenſchlags“!
Die oben mitgeteilten Ausführungen der „Dan

ziger Zeitung“ ſind – damit ſe
i

der Schriftleitung

der „3eitung“ kein perſönlicher Vorwurf gemacht

– ſo weit ſi
e

das biologiſche Verhalten des See
hundes und der ihm verwandten Pinnipedier oder
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Floſſenfüßer betreffen, von A bis 3 unrichtig und
unwahr. Es iſ

t unwahr, daß in der Oſtſee und in

den ſonſtigen deutſchen Meeren eine Seehundplage

exiſtiert. Wir haben a
n

deutſchen Floſſenfüßern
den gemeinen Seehund, Phoca vitulina L., den
Phociden oder eigentlichen Seehunden zugehörig, der

die nördlichen Küſten des atlantiſchen Ozeans und der
nordeuropäiſchen Meere bis nach Grönland und Spitz
bergen hin bewohnt. An den Oſtſeeküſten iſ

t

e
r –

vgl. Dr. Ernſt Schäff, Die wildlebenden Säugetiere
Deutſchlands, Neudamm 1911 – beſonders im Oſten
verhältnismäßig ſelten. „Suweilen zieht Phoca
vitulina in den Flußmündungen herauf, ſie findet ſich
auch in einigen ſchottiſchen Seen, die mit dem Meere

in Verbindung ſtehen.“
Was die Ernährungsweiſe, den Raub und den

Fraß des Hundes angeht, ſo ergeben einwandfreie
und beharrlich-zahlreiche Magenunterſuchungen, daß

unſer Waſſerwild in erſter Reihe und hauptſächlich

von Kruſtazeen und Weichtieren lebt. Die
Fiſche, die der Hund frißt, ſind meiſt wertloſes Zeug,

und e
s iſ
t in den meiſten Fällen ein müßiges Geſchrei,

den Hund als Zerſtörer und Störer des Fiſchereibe
triebes hinzuſtellen. Der Seefiſcher gleicht hierin aufs
Haar dem Binnenfiſcher, der nach der Vernichtung

aller möglichen Feinde ſeines Gewerbes ſchreit, und
mit ſeinem Kollegen von der Waſſerkante nicht
daran denkt, daß vor allem ihre eigene, d. h. des
Menſchen Raubwirtſchaft es war, die die Waſſerweid
herinnen und draußen verarmen machte. Wo der
Hund tatſächlich läſtig und ſchädlich wird, weg mit
ihm ! Der 3oologe, und erſt recht der Jagdzoologe, iſ

t

der letzte, der dem hart arbeitenden und ſich ab
rackernden Fiſcher Unbilliges zumutet. Aber e

r

iſ
t

auch ebenſo der letzte, der e
s gutheißen kann, wenn

um individueller oder lokaler Mißlichkeiten willen
über eine ganze Art oder Gattung der Stab ge
brochen und dieſe „ausgelöſcht“ werden ſoll. Das
heißt nicht „in Wahrung berechtigter Intereſſen han
deln“, das heißt gegen Mitgeſchöpfe ſinnlos wüten.
Wo bleiben d

a

„das treue deutſche Herz“ und „der
olle, ihrliche Seemann“?
Gegen eine Überhandnahme des Hundes und

das Hereinbrechen einer Seehundplage arbeitet vor
allem auch das jagdliche Fexentum. Zu den ganz be
ſonderen „3ugſtücken“ der Seebäder gehört die Ver
heißung von Seehund- und Mövenabſchuß. Und
nur zu zahlreich finden ſich jene traurigen Jagd
banauſen, denen e

s ein köſtlicher Sport iſt, den
Hund zu beſchießen, d. h. anzuſchießen, worauf das
angekratzte Stück, – es handelt ſich zumeiſt um
Weibchen und Junge, – unter den gleichen Qualen

zu Grunde geht, wie ein am Lande zu Holze geſchoſ

ſenes Stück Wild. Die „Strecken“, die ſolch Jagd
läufertum zu verzeichnen hat, ſind nicht gering.

Aber auch der achtbar-weidgerechte Jagdbetrieb,

der den Hund human und weidmänniſch bejagt,
ſorgt dafür, daß für den Seehund „die Bäume
nicht in den Himmel wachſen“. Zur Beruhigung für
ſolche, die aus Beſorgnis vor der Seehundplage nicht
ſchlafen können, ſetze ic

h

nachſtehend die Strecke eines

weidgerechten Seehundjägers hierher. Herr H
.

P
.

von Holdt in Hooge, einer Hallig in der Nähe der
Inſel Pellworm a

n

der ſchleswigſchen Weſtküſte,

ſchreibt in „Die hohe Jagd“, Berlin 1912 bei Paul
Parey, die folgenden bedeutungsvollen Zahlen und
Daten nieder: „Mein Jagdgedenkbuch, in welchem

ic
h

die Strecken genau notiert habe, weiſt folgende
Jahresergebniſſe auf:
1888 - 7 Stück 1891 - 77 Stück 1893 - 113 Stück
1889-14 „ 1892-82 „ 1894 - 95 „

1890 - 57 „

(in letzterem Jahre war ic
h

verſchiedene Monate

a
n

der Ausübung der Jagd verhindert),
1895-121 Stück 1898-154 Stück 1901 - 121 Stück
1896-125 „ 1899-108 „ 1902 - 131 „

1897 - 140 „ 1900 - 101

Bei dieſer ſtattlichen Strecke eines einzigen, weid
gerechten Jägers, dem an den Geſtaden der Nordſee
wie des baltiſchen Meeres zahlreiche Gleichgeſinnte

zur Seite ſtehen, braucht wahrlich eine Seehunds
plage nicht befürchtet zu werden. Von Seehundsplage

zu reden, um ſich damit die Lizenz zu einem Wüten
gleich den berüchtigten Robbenſchlägern zu erſchlei
chen, iſ

t

wahrlich ein recht fauler Zauber.
Überdies möchten die robbenwütigen Gierhänſe

nach erreichtem Ziel recht lange Geſichter machen:
die Ausſichten, einen geriebenen, alten Hund auf
die Decke zu legen, locken manchen Jagdkavalier

an die dortigen Geſtade. Mit ihm kehrt auch manch
blanker, harter Taler dort in Haus und Hütte.
Das hat aufgehört, ſobald der Herzenswunſch der
Schreier erfüllt iſ

t

und auch die Seehunde „aufge

hört“ haben, zu exiſtieren nämlich.
Neben dem gemeinen Seehund beſitzen wir dann

weiterhin die Ringelrobbe, Phoca hispida Schreb.
„Ihre typiſche Grundfärbung zeigt eine dunkle Ober
ſeite mit hellen, ringförmigen Flecken. Die Grund
farbe des Felles iſ
t

bei alten Exemplaren ſchwarz
oder bräunlichgrau an der Oberſeite, nach dem Bauche

zu allmählich in einen weißlichen Ton übergehend;

bei jüngeren Tieren zieht die Grundfarbe etwas mehr
ins Olivengraue, und die Unterſeite iſ

t weniger hell
als bei den alten.“ (Schäff.) Die genauere Diagnoſe

kann ſich jedoch bei der außerordentlichen Variabi
lität dieſer Art nur auf die typiſchen Schädelmerk
male ſtützen: „Die Naſenbeine ſind etwa fünfmal

ſo lang als breit, alſo ſchmäler wie beim Seehund;
zugeſpitzt ſind ſie nur im letzten Drittel. Die 5wiſchen
kiefer berühren auf mehrere Zentimeter die Naſen
beine und ſind nicht quer abgeſtutzt. Die Stirnbeine
bilden zwiſchen den Augenhöhlen einen viel ſchmä
leren Grat als beim gewöhnlichen Seehund. Die
durchweg etwas zierlicheren Backenzähne ſtehen nicht
ſchräge, ſondern gleichlaufend mit der Längsachſe

des Schädels.“ An unſeren Nordſeeküſten iſ
t

die

Ringelrobbe ſehr ſelten, in der Oſtſee kommt ſi
e

häufiger vor.
An ihrer hellen, faſt weißlichen Grundfärbung

und einem großen, ſchwarzen Hufeiſenfleck, der von

der Schulter bis zur Schwanzwurzel zieht, ſowie
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endlich an der ſchwarzen Geſichtspartie, abgeſehen

wiederum von anatomiſchen Merkmalen, iſt die Sat
telrobbe oder der mondfleckige Seehund,

Phoca groenlandica Fabr., kenntlich, die nur ver
einzelt und ſtets als Seltenheit von den grönländiſchen

und ſibiriſchen Küſten her in unſere Gewäſſer ſich
verirrt.
Bleibt noch zu erwähnen der „Graukerl“ oder

graue Seehund, die Kegelrobbe, Halichoerus
grypus Fabr., deren Gattung Halichoerus, deren ein
zige Art ſie bildet, die Phoca-Arten an Stärke über
trifft. Sie beſitzt im Gegenſatz zu den Seehunden mit
ihren mehrſpitzigen Backenzähnen deren nur ein
ſpitzige, ein im allgemeinen graues Fell mit zum
Teil ineinander verſchmelzenden Flecken und eine
helle Unterſeite. Der Graukerl, der grey seal der
Engländer und Grasjäl der Schweden, wird in der
Mordſee nicht häufig, eher noch in der Oſtſee ange
troffen, wo e

r jedoch längſt aufgehört hat, ein

Maſſenwild zu ſein. Über die Kegelrobbe bringt

das Januarheft 1912 der „Blätter für Naturſchutz“,

Berlin bei Walter Benecke, Lehniner Str. 7
,

eine be
achtenswerte Notiz: „Eine ſeltene Jagdbeute wurde
von dem auf Staberhof a

. F. zu Beſuch weilenden
Rechtsanwalt S

.

beim Leuchtfeuer Staberhak ge

macht. E
s gelang ihm, einen Seelöwen zu erlegen.

Das prächtige, ausgewachſene Tier war von dem
Leuchtfeuerwärter ſchon ſeit mehreren Tagen beob
achtet worden. E

s

hatte regelmäßig einen ziemlich
platten Stein als Ruhepunkt auserſehen, von dem
aus es ſeine Fiſchzüge unternahm. – Wieder eine der

ſattſam bekannten Notizen der Tagespreſſe, in der
nachgerade die Marke „ſeltene Jagdbeute“ zu einer
ſtehenden Rubrik geworden iſt. Muß denn fortgeſetzt
jedes ſeltene Tier gleich weggeknallt werden? Iſt

e
s nicht viel edler und eines gebildeten Menſchen

würdiger, Schonung zu üben, zumal wenn e
s ſich,

wie in dieſem Falle um ein faſt ausgerottetes
Tier wie die Kegelrobbe – denn das dürfte
der „Seelöwe“ ſein – handelt?“
Auch vom zoologiſchen Standpunkte aus wäre die

Ausrottung unſerer deutſchen Pinnipedier zu be
dauern. E

s

ſind dem Waſſerleben angepaßte Mach
kommen der eozänen Creodontien, deren foſſile Über
reſte bereits im mittleren Tertiär auftreten, ſo daß

ſi
e wirklich alle Rechte für ihr Daſein geltend machen

können. Zu dem ſind ſi
e eigen- und einzigartige

Glieder der deutſchen Fauna, an deren mäßiger Er
haltung doch die geſamte Nation ein ethiſches, wiſſen
ſchaftliches und patriotiſches Intereſſe haben ſollte.
Der Herr Staatsſekretär hat in der Robbenſchutz

frage für unſer Schutzgebiet dem Wildſchutz-Ausſchuß
für Deutſch-Südweſtafrika ſeine Mitwirkung bei Ver
handlungen mit der Regierung der Südweſtafrika
niſchen Union in wohlwollender Weiſe zugeſagt.

Was für die Ferne recht iſt, ſollte für die Heimat
billig ſein. Wir fordern keine Überhege, keine tier
ſchützeriſchen Utopien, wir fordern nur nach Maßgabe
der Gerechtigkeit Lebensluft und Lebensraum für alle
unſere „Landsleute“, auch für unſere in ihrer Exiſtenz
durch die neueſten, böſen Mißgriffe äußerſt be
drohten Robben.

Anſchauungsmaterial auf der Ausſtellung für
Geſundheitspflege in Stuttgart

Von Dr. Alex. Lipſchütz-Sürich
Mit 7 Abbildungen

Sweierlei iſt e
s,

was das innere Weſen einer
jeden „Ausſtellung“ ausmacht: Zunächſt das Streben

des Fachmannes nach Zuſammenfaſſung, der Verſuch,

einmal alles „zuſammen“ zu haben, was auf ſeinem
Gebiete geleiſtet worden iſt. Und dann das Beſtreben,

auch weiteren Kreiſen ein zuſammenfaſſendes Bild
ſeines Gebietes zu vermitteln, ein möglichſt anſchau
liches Bild, das geeignet wäre, auch dem Laien einen
ſchwierigen Stoff zugänglich zu machen. Das zweite

Moment iſt gewiſſermaßen das Leitmotiv der Aus
ſtellung für Geſundheitspflege in Stuttgart, die eine
„Lehrausſtellung“ im beſten Sinne des Wortes iſt.
Die Ausſtellung gliedert ſich in eine Wiſſenſchaft

liche, Volkstümliche und Hiſtoriſche Abteilung und in

eine Abteilung für angewandte Hygiene. Die Wiſſen
ſchaftliche Abteilung bietet uns ein zuſammenfaſſen
des Bild deſſen, was die Wiſſenſchaft auf dem Gebiete
der öffentlichen Geſundheitspflege geleiſtet hat. Die

Volkstümliche Abteilung, der eigentliche Kern der
Ausſtellung, gibt uns ein anſchauliches Bild vom Bau
und von den Leiſtungen unſeres Körpers. Die Hiſto
riſche Abteilung vermittelt ein Bild der hiſtoriſchen
Entwicklung der Geſundheitspflege. Die Abteilung -

für angewandte Hygiene vereinigt die Ausſteller
der Induſtrien, deren Erzeugniſſe zur Hygiene in Be
ziehung ſtehen.

Ganz im Sinne der eigentlichen Aufgabe der
Ausſtellung, eine Lehrausſtellung fürs große Publi
kum zu ſein, ſind die Ausſtellungsgegenſtände ſtets

von einer ganz hervorragenden Anſchaulichkeit. Was

in dieſer Beziehung in der Volkstümlichen Abteilung
geboten wird, iſt ganz ausgezeichnet, und ic

h

habe a
n

anderer Stelle*) darauf hingewieſen, daß hier auch
für den Unterricht auf der Schule manche wertvolle
Anregung zu holen iſt. Ein Laie, der mit einiger

Aufmerkſamkeit all die Modelle von Zellen und
Organen betrachtet und ſich a

n

der Hand des amt
lichen Kataloges und der den einzelnen Ausſtellungs
gegenſtänden beigegebenen Erläuterungen über die
Dinge zu orientieren ſucht, bereichert ſeinen Wiſſens
ſchatz in außerordentlicher Weiſe. Zahlriche biolo
giſche Verhältniſſe ſind dem Laien nur Schall und
Rauch, ſolange e

r

von ihnen nur gehört oder ſi
e

nur durch Abbildungen dargeſtellt geſehen hat. So

*) Monatshefte für den naturwiſſenſchaftlichen Unterricht.
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bald er aber einmal ein plaſtiſches Modell von Zelle
und Organ geſehen hat, iſ

t

ſein ganzes Denken über

dieſe Dinge mit einem Schlage verändert. Ebenſo,

wenn ihm die Tätigkeit der Organe, z. B
.

Nerven

Sterblich geisunterſchiede
vor Bruſ-u.Flaſcherlindern.
zahl der am Ende der einzelnen ro
rate Gestorbenen auf je 100 Lebendge
borene berechnet.aacs-uer ern-pro-ira

"-trakºrder -rachenkinder

cc - 2. . . . . . . . . . . . ---
Die Sterblichkeitsgefahr der Flaſchenkir
der ist während des ganzen ersten Lebens
jahrs sehr viel größer als die der

Brustkircler.

Abb. 1.

leitung, Blutkreislauf uſw., durch einfache mecha
niſche Apparate erläutert wird. Oder: man kann
einem Laien lange Auseinanderſetzungen über die
chemiſche Zuſammenſetzung der lebendigen Subſtanz

machen und wird dabei doch nicht jenen ſicheren
Erfolg erzielen, der uns beſchieden iſt, wenn wir
einem Laien einmal ſo und ſo viel Waſſer, ſo und

ſo viel Eiweiß, Fett, Kohlehydrate und Salze un
mittelbar zeigen und ihm ſagen, das erhält man alles
im Laboratorium, wenn man eine menſchliche Leiche
oder einen Tierkadaver nach den Regeln der chemi
ſchen Kunſt verarbeitet hat.

Hat man die Bedeutung einer anſchaulichen Dar
ſtellung für das Erfaſſen der Dinge erkannt, ſo wird
man beſtrebt ſein, auch mehr „abſtrakte Verhältniſſe“
ſtets in anſchaulicher Form zu bringen. Die „gra
phiſche Darſtellung“, die „Kurve“, wie ſie heute in

allen wiſſenſchaftlichen Betrachtungen ſo beliebt iſt,

iſ
t

im Grunde genommen ja auch nur ein Mittel der
Veranſchaulichung. Auf der Ausſtellung für Geſund
heitspflege finden wir nun eine ganze Reihe äußerſt
anſchaulicher Darſtellungen von „abſtrakten“ Ver
hältniſſen, die wir zum Teil wiedergeben wollen,
um ſie auch weiteren Kreiſen zugänglich zu machen.

Da iſ
t

in der Abteilung für Säuglingspflege eine
Tafel an der Wand (Abb. 1

),

die uns zeigen ſoll, in

wie außerordentlichem Maße die Säuglingsſterblich

keit von der Art der Ernährung beeinflußt wird.
Die Sterblichkeit der Flaſchenkinder iſ
t

durch die
grauen Säulen, die Sterblichkeit der Säuglinge, die

a
n

der Mutterbruſt ernährt wurden, durch die ſchwar
zen Säulen dargeſtellt. Und zwar zeigt uns die

jeweilige Höhe der Säule an, wieviel Kinder der
betreffenden Kategorie zu Ende des Monats geſtorben
waren. Von 100 Kindern, die an der Mutterbruſt
ernährt werden, ſind am Ende des erſten Lebens
jahres 9,4 tot, von den Flaſchenkindern dagegen

ſind am Ende des erſten Lebensjahres 29,6 Kinder
tot. Ein Drittel ſämtlicher Flaſchenkinder geht ſchon
im erſten Lebensjahre zugrunde ! Kann man eine be
redtere Sprache über die Bedeutung der Ernährung

an der Mutterbruſt ſprechen, als e
s dieſe einfache

Wandtafel tut? Klar und deutlich ſagt ſie uns, daß,
wenn man ein Nachlaſſen in der Bevölkerungs

zunahme des Volkes verhüten will, man in erſter
Linie ſorgen muß für eine Hebung der Stillfähig
keit der Frau – namentlich im ſozialen Sinne, denn
phyſiologiſche Stillfähigkeit bedeutet, z. B

.

für eine
Fabrikarbeiterin, noch nicht die praktiſche Stillmög

lichkeit. Alle anderen Maßnahmen, für diemanche Kreiſe– im Gegenſatz zu unſeren beſten Ärzten – ſich in

jüngſter Zeit ins Geug gelegt haben, wie z. B
.

die

Sorge dafür, daß die Geburtenzahl nicht beſchränkt
würde, ſind gegenüber den Tatſachen, die uns durch
die Tafel vor Augen geführt werden, ein Schlag ins
Waſſer.
Welche Leiſtungen die Frau im Dienſte der Fort

pflanzung vollbringt, zeigt uns eine ausgezeichnete
graphiſche Darſtellung von Profeſſor Sellheim
Tübingen (Abb. 2) in der Abteilung „Die Frau und
Mutter“. Auf der Abbildung bedeutet a das Eigen

wachstum bis zum 18. Lebensjahr, das mit einem
Durchſchnittsgewicht von 50 Kilogramm angenommen

iſt. b bedeutet den Verluſt, den die Frau vom 18.
bis 45. Lebensjahre durch Abgabe von Menſtrual
blut erfährt. Es iſt mit einem durchſchnittlichen Ver
luſt von 2 Kilogramm pro Jahr gerechnet, woraus

x
,

160

Abb. 2. 1S0
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ſich ergibt, daß insgeſamt 54 Kilogramm mit dem
Menſtrualblut verloren gehen. Die Frau wächſt
alſo mit 54 Kilogramm für die Menſtruations
tätigkeit. c iſ

t

das Wachstum der Frau durch
Erzeugung von 6 Kindern, 6malige Ernährung des
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Kindes an der Bruſt und dazwiſchen notwendig wer
denden Erſatz von verloren gegangenem Menſtrual
blut. Eine ſolche Frau wächſt 100 Kilogramm im
Dienſte der Fortpflanzung, doppelt ſoviel als ihr
Eigenwachstum beträgt. Jeder, der dieſe graphiſche
Darſtellung erfaßt hat, wird einſehen, wie hoch er
die Arbeit der Frau im Dienſte der Fortpflanzung

einzuſchätzen hat. Und welch eine zweckloſe Arbeit
wird der Frau zugemutet, wenn die Säug
lingsſterblichkeit groß iſt ! Wie e

s um die Säug
lingsſterblichkeit in den deutſchen Städten beſtellt iſt,

lehrt uns eine andere Wandtafel (Abb. 3). Von
1000 Neugeborenen (Flaſchenkinder und a

n

der

Stefin
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Nürnberg
Cöln
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Abb. 3. Säuglingsſterblichkeit in den 2
5 größten Städten

Deutſchlands im Jahre 1912 in %o der Lebendgeborenen.

Mutterbruſt ernährte Kinder zuſammengerechnet)

ſtarben 1912 in Stettin 174 Kinder im erſten Lebens
jahr, in Frankfurt a. M. dagegen nur 102. Schon
allein dieſer Vergleich ſagt uns, daß e

s möglich iſt,

die hohe Säuglingsſterblichkeit durch verſchiedene

Maßnahmen herabzudrücken. Dabei müſſen wir in

Betracht ziehen, daß z. B
.

in Schweden nur etwa
75 Kinder von 1000 Neugeborenen im erſten Lebens
jahre ſterben. Linderung des Wohnungselends, He
bung des materiellen Wohlſtandes und ſonſtige ſoziale

Maßnahmen ſind hier von ausſchlaggebender Be
deutung.

Säuglingspflege und Hygiene des Kindes, ſpe

ziell des ſchulpflichtigen Alters, haben auf der Aus
ſtellung ſehr eingehende Berückſichtigung erfahren.

Beſonders muß die Gruppe für Mundhygiene er
wähnt werden. Da ſehen wir zahlreiche Bilder in

Form von Tafeln an der Wand, die vor einem
Mißbrauch der 3ähne warnen, und manche dieſer
Tafeln täten ihren guten Dienſt als Wandſchmuck in

Schulen. Da iſ
t

z. B
.

eine Tafel mit einem Buben,

Abb. 4. Geſunde 3ähne.

der einen Nagel mit den 3ähnen zu ziehen ver
ſucht, eine andere, wo ein Bube ſeinen Federhalter

kaut uſw. Nicht zu verachten ſind auch die Tafeln,

die uns geſunde und kranke 3ähne vergleichsweiſe

vor Augen führen (Abb. 4 und 5), um damit die
Aufmerkſamkeit der Leute auf dieſe Dinge zu richten.

Und daß man ſchon ſehr früh mit der Sahnpflege
beginnen kann, beweiſt die Photographie des zwei
jährigen Prachtkerls (Abb. 6

)

beim 3ähneputzen.

Welche Ausgaben durch eine ſachgemäße und ſchnell

einſetzende Behandlung ſchadhafter 3ähne verhütet

werden können, zeigt uns eine Zuſammenſtellung in

der Gruppe für Verſicherungsweſen. Die Verſiche
rungs-Anſtalt Württemberg gewährt den Verſicher
ten zur Beſchaffung künſtlicher Gebiſſe einen Bei
trag, der die Hälfte der Koſten des Gebiſſes ausmacht,

wenn durch die Beſchaffung des Gebiſſes Krankheiten
vermieden werden können, welche geeignet ſind,

Erwerbsunfähigkeit mit Anſpruch auf Rente herbei
zuführen, wie Magen- und Darmkrankheiten und

Abb. 5. Durch engliſche Krankheit verunſtaltete 5ähne.

damit zuſammenhängende Unterernährung. Die Ver
ſicherungs-Anſtalt Württemberg hat nun, wie uns

eine Tafel belehrt (Abb. 7), im Jahre 1912 allein
für 5ahnerſatz etwa 150,000 Mark ausgegeben !
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Wieviel hätte davon geſpart werden können, wenn
die Leute, die hier in von Jahr zu Jahr ſteigerndem
Maße die Hilfe der Verſicherungs-Anſtalt für Sahn
erſatz in Anſpruch nehmen müſſen, frühzeitig zum
Sahnarzt gegangen wären! In dieſer Beziehung

Abb. 6. Sweijähriger Junge beim 3ähneputzen.

kann die Schul-3ahnklinik ganz Außerordentliches
bieten.

Wir haben nur ein klein wenig aus der großen
Fülle des Anſchauungsmaterials herausgegriffen, das
die Ausſtellung für Geſundheitspflege in Stuttgart

uns bietet. Es iſt für die Ausſtellung in Stuttgart

mit größter Sachkenntnis und mit vollkommenem
pädagogiſchen Geſchick gearbeitet worden, und man

darf hoffen, daß der Ausſtellung ein ganzer Erfolg

beſchieden ſein wird. Nicht nur in dem Sinne, daß
recht viele Leute hinkommen, um ſich die Ausſtellung

anzuſehen, ſondern auch noch in dem Sinne, daß
andere deutſche Städte dem Beiſpiel von Stuttgart
folgen mögen und auch ihrer Bevölkerung einmal
die Möglichkeit geben, eine Ausſtellung für Geſund
heitspflege zu erleben. Aber noch mehr: manche
Gruppen der Ausſtellung, vor allem die Volkstüm
liche Abteilung, ſollten nicht ein vorübergehendes
Ereignis, ſondern eine ſtändige Einrichtung
einer jeden größeren Stadt werden. Wir brauchen
nicht nur gelehrte Muſeen mit ausgeſtopften Tieren
und Skeletten, ſondern auch ſtändige Muſeen,
deren ausgeſprochener 3weck die Populari
ſierung des Wiſſens von unſerem Körper und
der Geſundheitspflege ſein ſollte. Gewiß, die
Muſeumsleitungen tuen alles mögliche, um durch
geeignete Objekte dem großen Publikum einen Ein
blick auch in die Vorgänge in unſerem Körper zu

gewähren. Aber man muß doch zugeben, daß dieſes

Moment in den naturhiſtoriſchen Muſeen einſtweilen
noch an zweiter Stelle ſteht – das ausgeſtopfte Tier
und das Skelett beherrſcht heute das naturhiſtoriſche
Muſeum. Der feinere Bau unſeres Körpers, die
Phyſiologie und die Geſundheitslehre haben bisher
viel weniger Berückſichtigung in den naturhiſtoriſchen
Muſeen erfahren, wenn auch einzelne große Muſeen
ganz ausgezeichnetes auf dieſem Gebiete geleiſtet
haben.

Auch iſ
t

e
s in den naturhiſtoriſchen Muſeen

häufig noch ſo wie in den modernen Kunſtſtätten,

wo eine ungeheure Fülle von für die Kunſtwiſſen
ſchaft zweifellos unſchätzbaren Kunſtgegenſtänden auf
bewahrt werden, die aber in ihrer großen Fülle dem
Laien, der in die Kunſtſtätte kommt, das Eindringen

in die Kunſt und das Genießen der Kunſt geradezu
unmöglich machen: „Das Muſeum iſ

t
. . . kein Führer

zur Kunſt, ſondern ein Labyrinth, in dem ſich nur der
Kenner unter Aufwand von Mühe und Zeit zurecht
findet. Und doch wäre e

s möglich, daß das Muſeum
ohne Worte bilden und lehren könnte, Genüſſe
ſchaffen, die man heute unter den größten An
ſtrengungen mehr ahnt als durchkoſtet. Man ſollte
deshalb die beſten Werke, die ein Muſeum aufzu
weiſen hat, ſo aufſtellen, daß man ſi

e ungeſtört be
trachten kann; dieſe Räume ſeien dem Publikum
geöffnet. Die übrige Sammlung mache man nur den
Künſtlern oder Gelehrten, welche Studien zu treiben
beabſichtigen, zugänglich*).“ Allerdings, die natur
hiſtoriſchen Muſeen ſind in dieſer Beziehung den
Kunſt-Muſeen ſchon weit voraus, aber e

s müßte doch

noch mehr als bisher in der Betonung des Lehr
zwecks der naturhiſtoriſchen Muſeen getan werden.
Ich denke d

a ſpeziell an eine Einführung des
Modells und der veranſchaulichenden Wand
tafel in das naturhiſtoriſche Muſeum. Wenn
das Muſeum dem Lehrzweck Konzeſſionen macht,

ſo muß d
a geraden Weges zum Siele gegangen

werden. Ein Muſeum nach dem Muſter der Volks

Zarersatz
Aufwandsteigerung.

19O8 19 O

254O4N

Abb. 7.

tümlichen Abteilung der Ausſtellung für Geſundheits
pflege in Stuttgart mit ihren Präparaten, Modellen
und Tafeln gehört von Rechts wegen in jede größere
Stadt.

*) Schultz-Bernoulli, Die bildenden Künſte. 5
.

Aufl.
Leipzig, Verlag G

. Freytag. 1912.
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Seltene und merkwürdige Frebſe unſerer Heimat
Von O. 5örmann von 5örbach-Straßburg i. E.

Mit 5 Abbildungen

Eine wenig bekannte, aber in zoologiſcher Hinſicht
recht bemerkenswerte Gruppe unter unſeren einheimiſchen
Krebſen bilden die zu den Niederen Krebſen gehörigen
Branchiopoden oder Kiemenfüße, die ſich durch aller
lei Beſonderheiten in Körperbau, Lebensweiſe und Fort
pflanzung auszeichnen. Es ſind auch recht altertümliche
Tierformen, die in naher verwandtſchaftlicher Beziehung

zu den Triloliten ſtehen, welche vor Jahrmillionen die
Meere des Kambriums und Silurs in großen Scharen be
völkerten. Als Hauptvertreter gehören zu der Gruppe der
Branchiopoden Apus cancriformis, Branchipus stagna
lis und Limnadia. Hermanni.
Der Laie wird in Branchipus und Limnadia ſchwer

lich Krebstiere erkennen, da ſi
e in ihren äußeren Formen

mit der ihm vertrauteren Gruppe der Höheren Krebſe
keinerlei Übereinſtimmung zeigen. Die Limnadia. Her
manni erinnert in ihrem Ausſehen etwas an die den
Aquarienliebhabern wohlbekannten Daphnien, die eben
falls zu den Niederen Krebſen zählen. E

s

ſind dies
winzige Geſchöpfe von kaum 1 mm Größe, die durch
den Beſitz von zwei Muſchelſchalen ähnlichen, durchſich
tigen Klappen und zwei mächtigen Ruderantennen ge
kennzeichnet ſind, mit denen ſie ſich hüpfend durch das
Waſſer fortbewegen. Den Daphnien gegenüber iſ

t

nun
aber unſer Tier ein wahrer Rieſe, d

a

e
s

die zehnfache
Größe erreicht, alſo ca. 1 cm groß wird. Der Straß
burger Gelehrte Johann Friedrich Hermann, der
die Limnadia zuerſt abbildete und beſchrieb, hielt ſie denn
auch für eine neue Daphnienart und gab ihr den Namen
Rieſendaphnie (Daphnia gigas). Ad. Brongniart wies
ſpäter die Verſchiedenheit von Daphnia nach und gab
dem Krebs zu Ehren des Straßburger Gelehrten den
neuen Namen Limnadia. Hermanni. Die zweiklappigen
ſehr dünnen Schalen umhüllen bei Limnadia den ganzen
Körper und ſind durchſichtig, ebenſo der zarte Körper,

ſo daß man das Körperinnere deutlich erkennen kann.
Mit Hilfe des Mikroſkops laſſen ſich die Kontraktionen
des Herzens und ſogar die Bewegungen der Blutkörper
chen am lebenden Tier aufs genaueſte verfolgen. Auch
innerhalb der Schalen fließt Blut. Dieſe ſind demnach ein
weſentlicher Teil des Körpers und nichts anderes als Haut
falten, die auf der ãº und Innenſeite ſtark mitChitin gepanzert ſind. Die Schalenklappen ſind in der
oberen Medianlinie miteinander verwachſen und klaffen
nach unten auseinander. Wie bei den Daphnien ſind ſie
hinter dem Kopfe am Köper feſtgewachſen, ſo daß der
letztere frei beweglich bleibt. Schräg von unten betrachtet
laſſen die Schalen deutliche Auswachsſtreifen erkennen, wie
ſie auf der Oberſeite von Muſchelſchalen erkennbar ſind.
Der nach unten gebeugte Kopf trägt zwei ſchwarze Augen
und zwei große gegabelte Ruderantennen, die weit aus
dem Schalenſchlitz hervorragen. Auf der Stirnſeite be
findet ſich ein kleiner, kolbenförmiger Anhang, der früher
als ein Haftorgan aufgefaßt wurde. Dieſe Anſicht iſ

t

indeſſen irrig. Wie man leicht beobachten kann, halten
ſich die Tiere nur mit den fein behaarten Antennenenden
an Gegenſtänden feſt, ähnlich wie dies auch die Daphnien
im Aquarium tun. Nach ſeinem hiſtologiſchen Bau iſ

t

dieſes Scheitelorgan ein Sinnesorgan, und zwar aller
Wahrſcheinlichkeit nach ein Taſtorgan. Während nun
bei Daphnia die großen Antennen faſt ausſchließlich die
Fortbewegung beſorgen, indem ſi

e

ruckweiſe ſchlagende
Bewegungen ausführen, ſpielen ſie bei Limnadia nur eine
untergeordnete Rolle. Die Aufgabe der Fortbewegung
übernehmen hier die äußerſt zahlreichen 1

8 bis 2
6 zier

lich gebauten Beinpaare des lang geſtreckten ſchmalen
Körpers. Es gewährt einen äußerſt reizvollen Anblick,
eine Limnadia mit raſch aufeinanderfolgenden wellenförmi
gen Bewegungen der zierlichen Beinchen bedächtig im
Waſſer dahinſchwimmen zu ſehen. Die Fortbewegung iſ
t

eine verhältnismäßig langſame und erweckt den Eindruck

eines unbeholfenen Taumelns. Sehr häufig ſieht man das
Tier auch in ſenkrechter Lage nach oben ſchwimmen. Die
Gliedmaßen ſind in beſtändiger Bewegung und kommen
auch dann nicht einmal zur Ruhe, wenn die Tiere un
beweglich auf dem Schlammboden ruhen oder ſich a

n

der
Glaswand des Aquariums feſthalten. Dies hat auch ſeinen
guten Grund: durch die fortgeſetzte Bewegung der Glied
maßen wird immer wieder neues Atemwaſſer a

n

die an
den Beinen befindlichen Kiemen herangebracht und zu
gleich die Nahrung herangeſtrudelt. Dieſe iſ

t

eine vege
tabiliſche und wird dem Schlammboden der Wohnſtätten
entnommen; e

s

müſſen zu dieſem 5wecke natürlich ſehr
große Mengen von Schlamm in den Darm aufgenommen
werden, daher erſcheint e

r

auch ſtets ganz ſchwarz von
denſelben. Den Abſchluß des äußerſt kurzen gliedmaßen
loſen Hinterleibs bilden zwei lange, weit aus den Schalen
herausragende Stacheln. Die Körperfarbe iſ

t
in der Jugend

weißlich und geht mit zunehmendem Alter in eine rötlich
braune über.

Die Eier der Limnadia werden nicht ſofort ins Waſſer
abgelegt, ſondern noch einige Seit in dem Hohlraum, den
die Schalen über dem Rücken bilden, in einem locker zu
ſammengeballten Häufchen von hellgelber Farbe herum

A -
s
S
#

Abb. 1.

#Limnadia Hermanii.
*.-

Abb. 2. (Rechts.)
Branchipus stagnalis.

A

getragen. Sie kleben a
n

drei Paaren von geißelförmigen
Anhängen feſt, die am Grunde der hinteren Extremitäten
entſpringen und in den Brutraum hineinragen.
Die Limnadia iſt, wie alle Branchiopoden, ein Be

wohner von vergänglichen Waſſerlachen, die von
anhaltendem Regen oder Überſchwemmungen herrühren;
ſie kann daher meiſt nur ein kurzes Daſein von einigen
Wochen friſten. Sie tritt auch äußerſt ſelten und ganz
ſporadiſch auf. In einem Jahre zeigt ſi

e

ſich in großen
Maſſen, um jahrelang nicht wieder beobachtet zu werden.
Wie außerordentlich ſelten dieſer Kruſter erſcheint, möge
die Angabe illuſtrieren, daß in Elſäß-Lothringen in einem
Seitraum von etwas mehr als einem Jahrhundert Lim
nadia Hermanni nur dreimal beobachtet worden iſt. In
Anpaſſung a

n

die äußerſt ſeltene Wiederkehr günſtiger
Entwicklungsbedingungen werden die Eier von Limnadia
wohl außerordentlich lange Seit in dem ausgetrockneten
Schlammboden der ehemaligen Wohnſtätten ruhen können,
ohne ihre Entwicklungsfähigkeit einzubüßen. Bei Apus
und Branchipus, die unter ähnlichen Bedingungen leben,

iſ
t

dies tatſächlich der Fall. Die 5eit, während welcher
die Eier der letzteren entwicklungsfähig bleiben, iſ

t

eine
erſtaunlich große. Aus eingetrocknetem Schlamme, der
aus Afrika ſtammte, ließen ſich noch nach 13 Jahren durch
Übergießen mit Waſſer eine Reihe von exotiſchen Apus
arten neben anderen niederen Kruſtern aufziehen.
Was nun die Limnadia. Hermanni noch ganz beſon

ders merkwürdig macht, iſ
t

die Tatſache, daß ſi
e

imſtande
iſt, ſich durch unbefruchtete Eier fortzupflanzen und daß
Männchen bis zum heutigen Tage überhaupt
noch nicht gefunden worden ſind.
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Fortpflanzung durch unbefruchtete Eier, ſog. Jungfern
zeugung oder Parthenogeneſis, findet ſich ganz ver
breitet bei nahen Verwandten unſerer Limnadia, bei den
Waſſerflöhen. Auch ſonſt wird ſie bei einzelnen Inſekten
beobachtet, bei manchen Schmetterlingen, bei Blatt- und
Rebläuſen und auch bei unſerer Honigbiene, wo ſich aus
den unbefruchteten Eiern die Männchen entwickeln, wäh
rend die befruchteten Weibchen und Arbeiterinnen liefern.
Sehr eigenartige Momente zeigt die Fortpflanzung bei den
Waſſerflöhen. Hier wechſeln parthenogenetiſche und ge
ſchlechtliche Fortpflanzung in geſetzmäßiger Weiſe mit
einander ab. Lange Seit hindurch werden ausſchließlich
parthenogenetiſch entſtehende Weibchen gefunden, bis end
lich wieder einmal Männchen auftauchen, denen dann
wiederum parthenogenetiſche Generationen folgen. Die
Anzahl der parthenogenetiſchen Generationen, welche
zwiſchen zwei geſchlechtlichen liegen, iſ

t je nach den Arten
verſchieden. Bei der Gattung Moina z. B

.

finden ſich ſchon

in jeder zweiten Generation Männchen, während bei
anderen Gattungen dagegen mindeſtens zwanzig Gene
rationen von Jungfernweibchen auftreten, ehe wieder
zweigeſchlechtliche Fortpflanzung eintritt. In der Gattung
der Lynceiden verſchwindet bei einzelnen Arten die ge
ſchlechtliche Fortpflanzung ſchließlich ſo gut wie ganz, ſo

daß Männchen nur ganz ſelten und in ganz verſchwinden
der Anzahl erſcheinen. Vielleicht liegen ähnliche Verhält
niſſe auch bei Limnadia. Hermanni vor.
Daß Männchen bei Limnadia. Hermanni vorkom

men, iſ
t

auch deswegen ſehr wahrſcheinlich, weil Claus
bei einer in Auſtralien lebenden verwandten Art Lim
nadia. Stanleyana) Männchen feſtſtellen konnte, die ſogar
den Weibchen gegenüber in der Mehrzahl waren. Unter
neun Exemplaren befanden ſich ſechs Männchen.
Die Larven von Limnadia beſitzen anfänglich keine

Schalen und bewegen ſich mittels zwei Paaren von Ruder
antennen, deren erſtes mächtig entwickelt iſt, ſchwerfällig
hüpfend fort. Auf der Bauchſeite fällt ein rübenartiger
Fortſatz von rieſiger Länge auf, der der jungen Tier
larve ein ganz abſonderliches Ausſehen verleiht. Die
Schalen erſcheinen zugleich mit den Anlagen der ſpäteren
Bruſtbeine in Form von zwei Läppchen, die allmählich den
ganzen Körper überwachſen, aber den Kopf zunächſt frei
laſſen.

Eine nicht minder merkwürdige Erſcheinung wie
die Limnadia Hermanni bildet der Branchipus stagna
lis oder der fiſchförmige Kiemen fuß, wie ihn der
Regensburger Pfarrherr und Soologe Schäffer treffend
bezeichnet hat. Das Tierchen ſieht auch ganz wie ein
Fiſchchen aus, ſein Körper iſ

t

ſchlank gebaut und trägt an

dem langen gliedmaßenloſen Hinterleib eine Schwanzfloſſe
mit zwei feingegliederten Lappen. Die Begriffe von Oben
und Unten ſcheinen bei dem Tier miteinander vertauſcht

zu ſein, indem e
s

nämlich merkwürdigerweiſe beim Schwim
men ſtets die Bauchſeite nach oben kehrt. Nur wenn e

s

auf dem Schlammboden nach Nahrung ſucht, dreht e
s

ſich um, ſo daß die Füße nach unten zu ſtehen kommen.
Die Gliedmaßen ſind breite zweilappige Ruder, welche

zu elft dicht hintereinander ſtehen. An der Außen
ſeite tragen ſi

e je ein Kiemenblättchen und eine Fächer
platte. Die Gliedmaßen ſind zu gleicher 5eit Ruderbeine
und Atemorgane. Die große 5ahl von Kiemen iſ

t

wohl
eine Anpaſſung an den Mangel an Sauerſtoff, der durch
das Fehlen von Waſſerpflanzen in den vergänglichen Tüm
peln bedingt iſt. Die Bewegung der Gliedmaßen iſ

t

äußerſt
lebhaft und ſchreitet wellenförmig von hinten nach vorn
vorwärts. Die Fortbewegung wird noch durch den gerin
gelten Schwanz unterſtützt, der im weſentlichen nur als
Steuerruder dient. Gelegentlich ſchnellen ſich die Branchi
poden durch raſche Schläge ihres Schwanzendes ſpringend

im Waſſer fort oder verweilen auch längere 5eit an ein
und derſelben Stelle. Dies tun ſi

e beſonders, wenn ſie,

um energiſcher atmen zu können, an die Waſſeroberfläche
ſteigen.

Die Nahrungsaufnahme erfolgt auf eine ſehr
eigenartige Weiſe. Die Nahrung wird durch die lebhafte
Bewegung der Gliedmaßen in eine auf der Bauchſeite ge

legene Rinne hineingeſtrudelt. In dieſer rutſcht die Beute
nunmehr von hinten her nach dem Kopf zu, bis ſie zwiſchen
die Kiefer gelangt, die ſi

e

zerreiben. Ganz ähnliche Ver
hältniſſe finden ſich auch bei Apus und wahrſcheinlich auch
bei Limnadia.

Im Gegenſatz zu Limnadia finden ſich bei Branchipus
ſtets Männchen und Weibchen, und zwar ſind beide
Geſchlechter gleichmäßig vertreten. Die Fortpflanzung iſ

t

teils geſchlechtlich, teils ebenfalls parthenogenetiſch. Die
Weibchen ſind auf den erſten Blick als ſolche erkennbar;

ſi
e tragen a
n

ihrem Körper ein ſehr auffallendes Er
kennungszeichen. Dieſes beſteht in einem weit vorſtehen
den, ſchön himmelblauen Säckchen am erſten Hinterleibs
ring, in deſſen Umkreis der Körper rötlichgelb gefärbt er
ſcheint. Betrachtet man das Säckchen mit einem Vergröße
rungsglas, ſo gewahrt man, daß e

s

mit kleinen Eiern an
gefüllt iſt, von denen einzelne dunkel gefärbt, andere
wieder himmelblau ſind, und daß ſie ſich in ſtändiger
Bewegung befinden.
Am Kopfe ſieht man beim Weibchen zu oberſt zwei

ſchmale Fühler gerade herausſtehen. Unter denſelben fol
gen zwei hörnerartige Fortſätze, die zweiten Antennen, und
die Augen, welche, wie beim Flußkrebs, auf Stielen ſitzen.
Das Männchen hat a

n Stelle der Hörner zwei große San
gen, die bogenförmig aufeinander zulaufen und in zwei
Dornenſpitzen endigen. Außer den kurzen Fühlern ſind
noch zwei lange Fühler vorhanden, die den 5angen auf
liegen und ſich zeitweiſe mit den Spitzen kreuzen. Mit
den Kopfzangen klammern ſich die Männchen beim Kopu
lationsakt am Rücken der Weibchen feſt. Die Männchen
ſind weiterhin noch durch die rote Farbe der Hinterleibs
floſſe gekennzeichnet.

Die Körperfarbe iſ
t wechſelnd, bald ein ſchwaches

Grün, bald rötlichgelb. Die Larven ſind im Waſſer kaum

zu erkennen, d
a

der Körper faſt vollkommen durchſichtig
iſt. Die durchſchnittliche Körpergröße beträgt 1

0 mm, eine
ſolche von 2 cm wird nur bei günſtigen Entwicklungs
bedingungen erreicht.
Die Entwicklung erfolgt durch Metamorphoſe und

geht durch das Naupliusſtadium hindurch, das bei allen
niederen Krebſen wiederkehrt. Die aus dem E

i

aus
ſchlüpfende Larve beſitzt einen eiförmigen, ungegliederten
Körper mit drei gegabelten Spaltfüßen. Von den ſpäteren
Gliedmaßen iſ

t

zunächſt noch keine Spur vorhanden. Das
zweite Beinpaar bildet zwei lange Ruderbeine, die der
zweiten Antenne der Daphnien entſprechen. Der Nauplius
bewegt ſich mit Hilfe derſelben ſchwerfällig hüpfend fort.
Sein zweites Beinpaar verkümmert im Laufe der Ent
wicklung und liefert die hörnerartigen Antennen. Die Wur
zel des dritten Beinpaares verbreitert ſich und liefert die
Kauladen des ſpäteren Oberkiefers, der übrige Teil des
Fußes wird völlig zurückgebildet. Das erſte Gliedmaßen
paar des Nauplius, das in der erſten 5eit ebenfalls zur
Fortbewegung dient, bildet ſich zu Fühlern um.
Ein ſeltenes Tier iſ

t Branchipus gerade nicht, von den
Branchiopoden iſ

t

e
r

am häufigſten anzutreffen. Wo e
r

einmal vorkommt, wird e
r wohl jedes Jahr erſcheinen.

Wenn e
s nur ein oder zwei Tage tüchtig geregnet hat.

wird man beim Austrocknen des Tümpels in den Ver
tiefungen, die noch etwas Waſſer enthalten, faſt immer
kleine Individuen von Branchipus ſcharenweiſe herum
ſchwimmen ſehen.

Der ſtattlichſte und auffälligſte Vertreter der Branchio
poden iſ

t

der krebsförmige Kiemenfuß (Apus can
criformis), der im Rückenſchild bis zu 4 cm lang werden
kann. Den merkwürdigen Namen Apus (= Ohnefuß) hat
das Tier erhalten, weil ſeine Gliedmaßen keine eigent
lichen Gehfüße ſind, ſondern nur als Ruder- und Atem
organe dienen. Statt des Namens Ohnefuß verdiente dieſer
Kruſter eher den Namen Vielfuß, beſitzt er doch nicht weni
ger als 30 bis 40 dichtaneinandergereihte Beinpaare, die

in ſtändiger, wellenförmiger Bewegung ſind. Der ganze
Rücken des Tieres iſ

t

von einem breiten, flachgewölbten

Schilde von gelbbrauner Farbe bedeckt, welcher die Augen
trägt. Nach hinten zu iſ

t

e
r verſchmälert, gekielt und am

Hinterrand bogenförmig ausgeſchnitten. Das Schild iſ
t
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dem Tier vorne angewachſen und liegt ſonſt dem Körper
ganz frei auf. Unter dem Schild ragt der rotbraune, ge
ringelte und mit kleinen Stacheln bewehrte Hinterleib her
vor, welcher in zwei lange, vielfach gegliederte Schwanz
fäden endigt. Am Vorderende ragen drei lange antennen
artige Fäden unter dem Schalenrand hervor, die dem
erſten Beinpaare angehören. Die Unterſeite des Körpers
und die Gliedmaßen erſcheinen durch das hindurchſchim
mernde Blut ſchön dunkelrot gefärbt, während der halb
mondförmige, plattgedrückte Kopf eine gelbliche Farbe
zeigt. Die Gliedmaßen nehmen von vorn nach hinten an
Größe ab und neigen ſich gegen das Körperende zu nach
einwärts, ſo daß ſie ſich faſt berühren. Die vorderſten
3ehn Gliedmaßen, mit Ausnahme des erſten, tragen an
ihren Enden ſcherenförmige, ſchwach gezähnte Anhänge,
und werden zum Ergreifen größerer Beutetiere benutzt.
Das elfte Beinpaar iſt beim Weibchen in eine Eiertaſche
umgewandelt: das Bein bildet eine flache Schüſſel, auf
welcher ein bewegliches Blättchen mit ſeinem Rande genau
aufliegt. Die folgenden Beinpaare bilden vier Längs
reihen von rundlichen Blättchen, die ähnlich den Blättern
eines Buches dichtaufeinanderliegen und nach hinten zu
allmählich immer mehr an Breite abnehmen. Am Kopf
fallen zwei kuglige Körper auf, die ſich ſtändig gegen
einander bewegen. Dies ſind die Oberkiefer. Sie ſind
ſtark chitiniſiert und tragen kleine 5ähne. Über die
Oberkiefer legt ſich die Oberlippe als eine dicke, rundliche
Platte, die in der Mitte des Kopfes befeſtigt iſt. Seitlich
von den Oberkiefern ragen unter den hörnerartigen Seiten
des Kopfteils kaum erkennbar die Antennen als dicke,
kurze Fäden hervor.
Der Apus iſ

t

ein ſehr flinker Schwimmer. E
r

ſchwimmt
ſtoßweiſe durch das Waſſer, ſchlägt dabei das erſte Bein
paar lebhaft auf und nieder und wackelt mit dem Schwanze
hin und her; ſchlägt mit demſelben ſtark aus, wenn e

r

raſcher vorwärts ſtrebt oder plötzlich anhalten will. Von
5eit zu Seit ſieht man ihn auf dem Rücken ſchwimmend
ganz dicht a

n

der Waſſeroberfläche hinrudern. Dies tut er

am häufigſten des Abends und beſonders dann, wenn die
Sonne den Tag über ſtark geſchienen und das Waſſer
ſehr durchwärmt hat. Für gewöhnlich kriecht das Tier
langſam über den Boden ſeines Tümpels dahin und rührt
den Schlamm auf. Manchmal wühlt e

s

tiefe Gruben in

den Schlamm, in die e
s

ſich mit dem Kopfe hineinſtürzt,

ſo daß der Leib faſt ſenkrecht ſteht.
In der Hauptſache ſcheint ſich Apus von Branchipus

zu nähren, der auch ſtets mit ihm zuſammenlebt. Daneben
frißt er ziemlich alles, was von den Gliedmaßen in die

Baum
hineingeſtrudelt wird und hier bequem Platz hat.

e
r krebsförmige Kiemenfuß erſcheint gelegentlich

nach heftigen, warmen Regengüſſen an Orten, die noch
einige Wochen vorher ganz trocken waren. Sein Auf
treten hat daher öfters großes Aufſehen erregt und zu

der Fabel Veranlaſſung gegeben, er ſe
i

mit dem Regen vom

Himmel gefallen. E
s

iſ
t

immer ein ſeltenes Naturereignis,
daß Apus irgendwo auftritt, wenn e

r

aber einmal er
ſcheint, zeigt e

r

ſich in großen Maſſen, die gelegentlich
ganz rieſige werden können. Th. von Siebold erwähnt,
daß e

r in einem Tümpel bei Goßberg in Franken, wo
Apus öfters beobachtet werden konnte, einmal nicht
weniger als 5796 Exemplare fangen konnte.
Die Fortpflanzung bei Apus iſ

t

faſt nur partheno
genetiſch und das Männchen eine große Selten
heit. Es hat außerordentlich lange gedauert, bis man

F
S

Abb. 3. Apus cancriformis (Bruſtſeite).
(Phot. v
.

R
. Schumacher,Diedenhofen).

das Männchen auffand. Im Jahre 1857, gerade 100
Jahre nach der Entdeckung des merkwürdigen Krebſes
durch Schäffer, fand Kozubowski männliche Individuen

in der Gegend von Krakau.
Die aus den dunkelroten Eiern ausſchlüpfende Larve

zeigt zunächſt das Naupliusſtadium und wächſt unter
zahlreichen Häutungen außerordentlich raſch heran. Be
reits in drei Wochen erreicht das Rückenſchild in ſeiner
Mittellinie eine Länge von 25 mm.

Ä
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Vom Leben und Treiben junger Carven
des Rückenſchwimmers. Von ſtud. 5ool.
Hans Lehmann-Croſſen, Sreiburg i. Br.

Beſucht man im April alte, ſtehende Gewäſſer– wie Lehmgruben, verlaſſene Sandgruben –, ſo

erſpäht das geübte Auge eines Naturfreundes bald
unzählige, längliche Streifen, die a

n

der Oberfläche
des Waſſers hängen. Hin und wieder ſieht man auch
dieſe verſchwinden oder ſich pfeilſchnell bewegen.

Der Aquarien- und Terrarienfreund
Ein kühner Kätſcherzug belehrt uns ſogleich, daß
wir junge Larven vom gewöhnlichen Rückenſchwim
mer, Notonecta glauca, vor uns haben. Ihr Bau
entſpricht ſchon vollkommen dem der Eltern, nur
fehlen die Flügel. Die Oberſeite des Tierchens, das
nur wenige Millimeter mißt, iſ

t gelblichweiß. Die
Unterſeite hat eine mehr oder minder dunkle Farbe,

je nach dem Darminhalt und je nach der Lage der
Haare, die die Atmungsrinnen zudecken. Am auf
fälligſten ſind die beiden mächtigen roten Augen,
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die eine große Sehkraft beſitzen und der Larve die
beſten Dienſte leiſten.

Hat man alte, ausgebildete Rückenſchwimmer
im Winter gefangen, ſo weiß man, daß ſchon Ende
Februar (hier in Freiburg i. Br.) die erſten Eier
abgelegt werden, und daß dieſe Periode bis Mitte
April währt. Es iſt deswegen nicht wunderbar, daß
wir Ende April in demſelben Tümpel zu gleicher
Seit Larven verſchiedenſter Größe finden, d

a

die

älteren Larven ſchon ein- bis zweimal gehäutet

haben. Bringt man nun die gefangenen Larven in

Aquarien, die möglichſt naturgetreu eingerichtet ſind,

ſo kann man ihnen viel Intereſſantes ablauſchen.
Gleich ihren Eltern ſchwimmen ſi

e ſchon, den

Rücken nach unten und die Beine nach oben ge
kehrt, gewandt im Behälter einher. Als Ruderorgan
dient ihnen das dritte Beinpaar, das ſtark verbreitert
und mit vielen Borſten bewehrt iſt. Gleich ihren
Eltern kommen ſie auch ſchon öfters an die Ober
fläche des Waſſers, um friſche Luft aufzunehmen.
Sie ſtrecken hierzu die letzten Abdominalglieder aus
dem Waſſer heraus. Die Luft fließt ſo in die At
mungsrinnen hinein und wird hier von den Haaren
feſtgehalten. Schwimmt nun nach dieſem kurzen Pro
zeß das Tier davon, ſo ſieht man die Luft in

Form von kleinen Bläschen an den Haaren kleben.
Was treibt nun die Larve tagsüber ? Sie frißt

und frißt und frißt noch einmal. Den ganzen Tag

macht ſie Jagd auf alles Getier, das ihr begegnet.
Ein Poduride ſitzt nichtsahnend auf dem Waſſer.
Gerade läßt ſich eine Larve vom Waſſer wieder nach
oben treiben, um zu atmen. Aber noch hat ſie

die Oberfläche nicht erreicht, ſo haben ihre ſcharfen
Augen ſchon den Poduriden erſpäht, und die Jagd
beginnt. Rechtzeitig hat letzterer die Gefahr erkannt.
Ein kühner Sprung rettet ihn vor der tötlichen Um
klammerung der Wanze. Gewandt eilt die Wanze
ihm nach. Aber auch diesmal iſ

t

ſi
e

zu langſam.

Das verfolgte Inſekt hat ſchon wieder den rettenden
Sprung getan. S

o geht e
s

noch einige Male hin
und her. Plötzlich aber hat das rechte Vorderbein

von unten und dann von oben das Opfer gepackt,

das linke umklammert e
s ſofort von der anderen

Seite: Das Urinſekt iſ
t

in der Gewalt der Larve.
Zwiſchen beiden Beinen erkennt man jetzt, wie die
Mundwerkzeuge ſich tief in das Opfer einbohren.

Das Gift einer Drüſe, das dem gefangenen Tiere
eingeträufelt wird, tötet e

s ſchnell. Behaglich kann

nun der Schmaus beginnen. Ohne Unterbrechung

ſind die Freßwerkzeuge in Bewegung. Einmal
bohren ſi

e

ſich hier ein, ein anderes Mal dort.
Oft wird das Opfer von den Vorderbeinen in eine
andere Lage gebracht, um ſo dem Munde eine vor
teilhaftere Seite zu bieten. S

o

kann man dann die

Larve lange Zeit beim Mahl beobachten, das ſi
e

teils an der Oberfläche des Waſſers ſtill liegend,

teils ſchwimmend zu ſich nimmt.

Die Jagd auf Copepoden und Branchiopoden
macht den Larven die geringſte Schwierigkeit. Dieſe
werden während des Schwimmens gepackt und ver
zehrt. Aber auch an bedeutend ſtärkere Tiere wagen

ſi
e

ſich in ihrer Mord- und Freßgier heran. S
o

greifen ſi
e Lakkophilus- und Hygrotusarten an. Iſt

eine Larve einem dieſer Käfer gegenüber zu ſchwach,

ſo eilen andere zu Hilfe und packen das Opfer von
den verſchiedenſten Seiten, um ihm das tötliche Gift
beizubringen. Auf Hygrotus versicolor haben ſi

e

öfters Angriffe unternommen, jedoch ſtets ohne Er
folg, da der dicke Chitinpanzer den Käfer vor jedem
Stich der jungen Waſſerwanze ſchützte.
Den jüngeren und jüngſten Larven iſ

t

der größte

Feind in den älteren Larven erſtanden. Der Bruder
krieg ſetzt ſchon nach der erſten Häutung ein. Die
Larven, die ſo glücklich waren, ſich einige Tage

früher zu häuten als die anderen Geſchwiſter, be
ginnen ſofort den vernichtenden Kampf gegen die
„Jugend“. Nach wenigen Tagen ſind in den Aqua

rien alle jüngeren Larven überwältigt und aufge

freſſen. Selbſt gleichgroße Larven, die aus irgend

einem Grunde nicht dieſelben Kräfte beſitzen wie
die anderen, werden unweigerlich als gute Beute
angeſehen.

S
o

iſ
t

nicht nur in den Aquarien, ſondern auch
draußen in den Tümpeln wieder der ſtändige Kriegs
zuſtand proklamiert. Alles, was den jungen Wanzen

in den Weg gerät, wird gepackt und betaſtet, o
b

e
s freßbar iſt. Wehe, wenn e
s ein kleineres, ſchwä

cheres Tier iſt, ſo iſt es unrettbar verloren. Jagen,

Morden und Freſſen iſ
t

die Deviſe der Larve, da
mit ſie wächſt, ſich ſchnell häutet und als ein mög

lichſt großer Imago aus der letzten Larvenhaut aus
ſchlüpft.

Mikroſkopiſche Oraxis
Dauerpräparate von Dlanktonmaterial
Von Dr. Hans Rmmann-Blieskaſtel
Das Plankton bietet wohl im Sommer das reich

haltigſte und je nach Fundſtellen auch das abwechſ
lungsreichſte Material für mikroſkopiſche Unter
ſuchungen. Da überdies die Formen der Plankton
weſen ungemein lehrreich ſind, indem ſi
e

den innigen

Zuſammenhang zwiſchen Lebensweiſe und Organi
ſation aufs deutlichſte erkennen laſſen, wird kein
Mikrologe verſäumen, dieſe intereſſante Lebewelt
näher zu ſtudieren.

Wenn auch Plankton zu allen Jahreszeiten zu
gänglich iſ

t und, wie Prof. Dr. 5acharias in Heft 1
2

und 1
3 dieſes Jahrganges der „Natur“ ausgeführt

hat, mit verhältnismäßig einfachen Mitteln erbeutet
werden kann, ſo ergibt ſich doch mitunter der Wunſch,

Planktonmaterial auch im Dauerpräparat feſtzuhal
ten. Da nun das Präparieren des Planktons vor
allem infolge der Verſchiedenheit der Schwebe
weſen in Einzelheiten von der in den letzten Heften
geſchilderten Arbeitsweiſe abweicht, ſeien im Folgen

den einige Winke gegeben.



Aus allen Gebieten 519

Das für Präparate beſtimmte Plankton wird
unmittelbar nach dem Fang fixiert, indem man in
das etwas ſchräg gehaltene Sammelglas 40prozenti
ges Formol gießt, und zwar ſo viel, daß es etwa dem
zehnten Teil der Waſſermenge, die ſich bereits im
Glaſe befindet, gleichkommt. Dann verſchließt man
gut und legt das Glas einige Male um, ohne zu
ſchütteln. Dadurch wird eine gleichmäßige Vermen
gung des Waſſers mit dem Formol erzielt, ein Um
ſtand, der für gutes Fixieren von weſentlicher Be
deutung iſt. Verteilt ſich nämlich das Formol nicht
ſogleich über das ganze Waſſer, ſo iſt es an einigen

Stellen zu konzentriert und fixiert ſehr unregelmäßig.

In dieſem nun etwa 4prozentigen Formol kann
das Plankton lange aufbewahrt werden. Su Demon
ſtrationen in der Schule eignen ſich dann die aller
dings nicht haltbaren Präparate in dieſem Formol,

deren Herſtellung S
.

415 (Heft 18) geſchildert wurde,

recht gut.

Su Dauerpräparaten nimmt man eine größere
Menge des Materials in ein hohes, ſchmales Zy
linderglas – ſehr gut eignen ſich hierzu die Gläſer,

in denen die bekannten Aſpirintabletten in den Han
del kommen –, gießt deſtilliertes Waſſer auf und
legt das Glas einige Male um. Dann wird ver
ſchloſſen und aufgeſtellt. Nun ſinkt das Plankton zu

Boden, ein Prozeß, der um ſo länger dauert, je

kleinere Formen ſich in dem Material befinden.
Iſt das Waſſer über dem „Bodenſatz“ ganz klar ge
worden, ſo hält man einen Glasſtab a

n

den Rand

des Glaſes neigt dieſes und läßt das Waſſer am
Glasſtab entlang abfließen. Dabei ſoll möglichſt viel
Waſſer ausfließen, aber kein Material verloren
gehen. Sieht man, daß bei weiterem Abfließen auch

Plankton mitgeht, ſo ſtellt man das Glas wieder auf,
gießt abermals deſtilliertes Waſſer bis obenauf und
mengt wieder gut durcheinander. Nach Abſetzen des
Planktons läßt man das Waſſer nochmals mit Hilfe
des Glasſtabes ablaufen – dieſes Ablaufenlaſſen am
Glasſtab heißt „abdekantieren“ –, füllt dann das
Glas etwa bis zur Hälfte mit Waſſer und teilt nun
außen die ganze Längsſeite des Glaſes vom oberen
Rande ab in Zentimeter; die Teile werden mit einem
einfachen Tintenſtriche angedeutet.

Das Gläschen der Aſpirintabletten iſ
t 8,5 cm

hoch. Man hat nun von oben ſieben Teilſtriche an
getragen, bis zum vierten Teilſtrich von oben deſtil
liertes Waſſer nachgegoſſen, und nun füllt man bis
zum nächſten Teilſtrich 96prozentigen Alkohol auf,
legt einige Male um, bis ſich bei horizontal gehalte

nem Glaſe in der Durchſicht keine „Schlieren“ mehr
zeigen, und läßt dann das gut verſchloſſene Glas eine
Viertelſtunde ruhig ſtehen. Dann gießt man wieder
bis zum nächſten Teilſtrich 96prozentigen Alkohol
auf, mengt gut durcheinander, bis die Schlieren ver
ſchwunden ſind, und wiederholt e

s nochmal nach

einer weiteren Viertelſtunde. Ein längerer Zwiſchen
raum zwiſchen dieſen „Alkoholſtufen“ empfiehlt ſich
nicht, d

a in geringprozentigem Alkohol leicht ein Ma
zerieren mancher zarten Planktonkrebschen eintritt.
Nach einer weiteren Viertelſtunde dekantiert

man die Flüſſigkeit etwa bis zum dritten Teilſtrich
von unten ab, gießt dann wieder bis zum nächſten

Teilſtrich 96prozentigen Alkohol auf und fährt von
Viertelſtunde zu Viertelſtunde – beſſer noch von

1
/2 Stunde zu /2 Stunde – mit dem Aufgießen des

Alkohols von Teilſtrich zu Teilſtrich fort, bis das
Glas gefüllt iſt. Hat ſich dann das Plankton wieder

zu Boden geſetzt, ſo wird bis zum zweiten Teilſtrich
von unten abdekantiert und dann noch zweimal in

*/2ſtündigem Abſtande 96prozentiger Alkohol von
Teilſtrich zu Teilſtrich nachgegoſſen. Dann dekantiert
man ſoweit als möglich a

b

und füllt abſoluten Al
kohol in /-ſtündigen Zwiſchenräumen insgeſamt

zwei- bis dreimal je bis zum nächſten Teilſtrich nach.
Inzwiſchen hat man Fuchſin in abſolutem Alkohol
bis zur Sättigung gelöſt und dann filtriert. (Emp
fehlenswerter iſ

t es
,

die konzentrierte Löſung zu kaufen.)

Nun dekantiert man bis zum dritten Teilſtrich
von unten a

b

und gießt Fuchſinlöſung bis zum

ſechſten Teilſtrich von unten nach, ſorgt für gute und
oftmalige Durcheinandermengung und läßt dann das
Plankton ſich wieder abſetzen. Nach etwa /4ſtündi
ger Einwirkung des Farbſtoffes dekantiert man
möglichſt weit a

b

und gießt abſoluten Alkohol, etwa
zwei Teilſtriche weit, auf; dies wird dann wiederholt,

bis keine Farbwolken mehr abgehen. Dadurch wird
auch das Plankton völlig waſſerfrei. Um ſicher zu

gehen, läßt man nun das Material ſich ganz zu

Boden ſetzen, ſaugt e
s dann vorſichtig von unten

mit der Pipette a
b

und überträgt es in ein anderes
Gläschen, das man noch halb mit abſolutem Alkohol
und dann bis oben mit Xylol füllt. Nach gutem
Durcheinandermengen läßt man das Material ſich
wieder abſetzen, dekantiert und gießt Xylol nach.
Das Xylol wird nach einer Viertelſtunde erneuert.
Sollte ſich nun eine milchige Trübung zeigen, die
nicht ſofort wieder verſchwindet, ſo iſt das Material
noch nicht waſſerfrei; e

s muß dann wieder in ab
ſoluten Alkohol zurück, indem man raſch das Xylol

abdekantiert und abſoluten Alkohol aufgießt und
dieſen nochmal erneuert. Dann wird in Xylol über
gegangen.

E
s empfiehlt ſich, das Plankton aus dem Xylol

in Nelkenöl zu übertragen, am beſten mit einer in

Xylol ausgeſpülten Pipette, d
a vom Melkenöl aus

die Einbettung leichter iſt als die vom raſch ver
dunſtenden Eylol aus.
Die Einbettung erfordert einige Übung. Auf

einen ſauberen Objektträger bringt man eine nicht

zu große Menge Material mit der Pipette und zieht
darum einen geſchloſſenen Ring von Kanadabalſam,
der nun mit dem Melkenöl zuſammenfließt; die

Größe des Ringes muß dem Deckglaſe entſprechen.

Dann verteilt man mit der Präpariernadel das Ma
terial möglichſt gleichmäßig über den Tropfen, wobei
man auch die Lage der größeren Formen (Krebschen)

beachtet. Hat man ſich dann überzeugt, daß auch

die größten Formen nicht aus dem Kanadabalſam

(der Höhe nach) herausragen, ſo legt man das Ganze

unter eine Glasglocke und läßt den Balſam ein wenig

eintrocknen. Erſt am nächſten Tage bringt man in
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die Mitte des Deckglaſes einen kleinen Tropfen

ſehr dünnen Kanadabalſams und legt dann das Deck
glas, mit dem Tropfen nach unten, auf das Präparat.

Dies erfordert einige Übung. Es wird wohl an
fangs Mißerfolge geben. Hat man aber viel Ma
terial vorbereitet, ſo führt ſicher ſchon die erſte
exakte Durcharbeitung der geſchilderten Methode zu
guten Präparaten.

Damit iſt natürlich die wenn auch umſtändlichſte,

ſo doch exakteſte Methode der Verarbeitung des
Planktons zu Dauerpräparaten gegeben. Sie er
fordert überdies ziemlich viel Alkoholaufwand.
Wenn man ſich aber mit kleineren Mengen be
gnügt, ſo kann man die Vorbereitung des Materials
auch in kleineren Gläschen vornehmen, wodurch ſich
eine entſprechende Einſparung erzielen läßt.

Eine etwas einfachere Methode iſ
t folgende: Das

fixierte Material wird in obiger Weiſe ausgewaſchen.

Nach dem Abdekantieren des Waſſers gießt man
deſtilliertes Waſſer bis zum vierten Teilſtrich von
oben auf und füllt dann bis zum nächſten Teilſtrich
Hämatorylin nach, mengt oft durcheinander und läßt
den Farbſtoff ziemlich lange einwirken. Ob das Ma
terial ſchon durchgefärbt iſt, muß durch Prüfen

– Entnahme einer kleinen Probe mit der Pipette
und Prüfung unterm Mikroſkop – feſtgeſtellt wer
den. Das Material muß etwas überfärbt erſcheinen,

dann dekantiert man den Farbſtoff a
b

und gießt

deſtilliertes Waſſer auf; wiederholt dies dann, bis
das Waſſer ganz klar wird, dekantiert bis zum
dritten Teilſtrich von oben a

b

und beginnt mit den
Alkoholſtufen, wie oben beſchrieben wurde.

Iſt man bei der fünften Stufe angelangt, ſo

miſcht man in einem größeren Uhrglas 1 Teil reines
Glyzerin mit 10 Teilen 96prozentigen Alkohol, de
kantiert das Material ſoweit als notwendig ab und
gießt e

s dann unter Vermeidung von Material
verluſt auf das Glyzeringemiſch. Dann ſtellt man
das Ganze an einem ſtaubſicheren Ort, am beſten
unter einer großen Glasglocke, auf, damit der Al
kohol verdunſtet und das Glyzerin „eindickt“. Dies
benötigt mitunter mehr als eine Woche Zeit. Dann
überträgt man das Material in reines Glyzerin und
bettet in Glyzeringelatine ein (nach der S

. 465,

Heft 20, beſchriebenen Methode).

Wenn man hier etwas Sorgfalt walten läßt,

werden die Präparate noch beſſer als die Präparate
in Kanadabalſam.

Verſchiedenes
Wie man Siſche lebendig einfriert und
ins Leben 3urückruft. Von Wilhelm
(T)üller-Birkenwerder. Mit 1 Abbildung

Die Volkswirtſchaft hat ſich jetzt die wiſſenſchaft
liche Feſtſtellung zunutze gemacht, daß Fiſche ohne Ge
fährdung für Leben und Geſundheit eingefroren werden
können und ſelbſt eine Herabminderung der Temperatur

in erſtaunliche Grade vertragen. Ein derartig gefrorener

Fiſch würde, wenn man ihn fallen ließe, wie Glas 3er
ſpringen, und dennoch lebt er, allmählich aufgetaut, friſch
und munter weiter als wäre ihm nichts paſſiert, grade
eben – wie ein Fiſch im Waſſer. Eines iſt dabei aber
eigenartig: er verträgt dieſe Prozedur, dieſen Abſtecher

in die Eiszeit nur einmal. Wollte man nach erfolgtem
Auftauen ein zweites Mal verſuchen, ihn in ſo tiefe
Kältegrade zu verſetzen, ſo würde dies alsbald zu ſeinem
Tode führen. Es iſ
t

alſo erſichtlich, daß ſeine Atome
und 5ellen durch den 5uſtand der Starrheit eine der
artige Veränderung erfahren haben, daß der nun ſo

geſchaffene Organismus in anderer Weiſe reagiert als der
urſprüngliche „unverfrorene“ 5uſtand.

Mit großem Fleiße ſind die Verſuche betrieben wor
den, die ergeben haben, daß die Fiſche im Aushalten und
Überdauern großer Kältegrade verſchieden befähigt ſind.
Im Allgemeinen ertragen Süßwaſſerfiſche einen Kälte
grad von –15 Grad (gegenüber –25 Grad bei Schlangen,– 28 Grad bei Fröſchen und – 120 Grad bei Schnecken).
Die wiſſenſchaftlichen Beobachtungen kommen nun alſo

der Volkswirtſchaft zunutze, man wird dies bald auch

a
n

den Preiſen für lebende Süßwaſſerfiſche merken. Wäh
rend die umſtändliche Transportart bis jetzt auf einen
lebenden Fiſch von etwa ein Pfund Gewicht etwa das
dreifache Gewicht a

n Waſſer verlangte, und alſo bei einem
Eiſenbahnwaggon zwei Drittel bis drei Viertel der Trans
ortfähigkeit für Emballage in Anſpruch genommen wur
en, abgeſehen davon, daß dieſe Wagen dann auch noch
ausſchließlich dem Eilgutverkehr vorbehalten blieben, wird
jetzt die Beförderungsart für lebende Siſche mittels Ein
frierens in Eisblöcken zur Regel werden. Da hierbei
genügend Bedacht auf gute Iſolierfähigkeit der Eisblöcke
genommen iſt, ſo kommen auch für unſere ſtark in An
ſpruch genommenen Eilgutzüge einige günſtige Momente
heraus, und auch entlegenere Ortſchaften werden künftig
reichlicher mit lebenden Fiſchen verſorgt werden können.
Das Einfrieren geſchieht in der intereſſanten Weiſe,

daß man die eingefangenen Fiſche eine Stufenleiter der
Temperaturminderung paſſieren läßt und den größten
Teil des Baſſinwaſſers durch Sufuhr von Sauerſtoff er
ſetzt, ſo daß die Tiere ſchließlich nur noch in einem kleinen
Quantum ihres flüſſigen Elements zuſammengedrängt ſind,
wie man ſich dies vorſtellen kann an Hand des poetiſchen
Begriffs: zuſammengepfercht wie eine Hammelherde. Die
Fiſche befinden ſich aber durchaus wohl dabei, wenigſtens
würde ihre Unzufriedenheit nicht lange dauern, denn nun
ſetzt die künſtliche Gefrierung durch Kältemaſchinen ein,
und bald haben wir ſtatt des Kribbelns und Krabbelns
einen ſtarren gläſernen Würfel vor uns, in dem alle
beweglichen Atome zur Ruhe gekommen ſind.
Nachdem die Blöcke, wie bereits erwähnt, nunmehr

iſoliert, d. h. mit Packungen umgeben worden ſind, die
aus Leinen und den Wärmezutritt hinderndem Material
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durch Aufeinanderſtapelung der Raum in den Kühl
waggons ausgenutzt werden, und im übrigen iſ

t

man
natürlich jeder weiteren Sorge um das Wohlbefinden der

#º enthoben. Verpflegungsſchwierigkeiten gibt e
s

nicht.

An der Ankunftsſtelle paſſieren die Eisblöcke wieder
eine Temperatur-Stufen-Schleuſe, bei welcher bis jetzt
allerdings noch der gelegentlich unangenehme wirkende
Mangel beſteht, daß eine zu große Beſchleunigung auf
dem Rückwege ins Leben den Tod der Fiſche herbeiführt.
Der Organismus der Fiſche verlangt hier wieder die
Reſpektierung der Seit: unter einem halben Tag, alſo

1
0 bis 1
2 Stunden, läßt er ſich die Reiſe vom Eisberg

bis zum Flußwaſſer nicht gut zumuten, e
r erliegt dann

den Strapazen, während ihm die längſte Eiſenbahnfahrt
nichts anhaben kann.
Trägt man ſeinen Anſprüchen Rechnung, ſo belohnt

e
r

e
s

durch die ausgelaſſendſte Munterkeit im neuen
Fiſchkaſten und namentlich holt er bald auch die in der
Faſtenzeit unterbliebene Stärkung ſeines Körpers nach,
bis ihn ſein Schickſal erreicht, viel zu früh für ſeinen
Lebensmut.

Libellen3ug. Von A
.

(T)artenſon- Livland
Allbekannt iſt, daß von 3eit zu Seit große Mengen

gewiſſer Inſektenarten erſcheinen und längere oder kürzere
Wanderungen unternehmen. S

o

erſchienen vom 26. Mai
dieſes Jahres an Schwärme einer Libellenart, des vier
fleckigen Plattbauchs (Libellula quadrimaculata), vom
Volk u. a. auch Schillebolde oder Lachsvögel genannt,

in Riga und ſeinem Weichbilde. Dicht geſchart und mit
ſurrendem Geräuſch ging ihr 5ug von Süden oder Süd
weſten her nördlich oder nordöſtlich. In geringerer Menge
zeigten ſie ſich dort auch noch am 27., 28. und 29. Mai.
Gleichzeitig erſchienen ſi

e

auch an der Weſtküſte Livlands,

ſo in Hainaſch und in Pernau, ebenſo weiter nördlich in

Eſtland bei Reval, ja ſelbſt in St. Petersburg. Doch auch
ſüdlich von Riga, bei Libau, wurde am 29. Mai ein
ſtarker Sug bemerkt. Am 31. Mai fand man am Meeres
ſtrande bei Riga eine Menge toter, offenbar von den
Wellen angeſpülter Körper dieſer Inſekten. Hin und
wieder wurden kleinere Scharen auch landeinwärts be
obachtet. S

o

ſah ic
h

noch am 4
. Juni vormittags, 25 Kilo

meter öſtlich von Riga, an meinem Wohnort eine größere
Anzahl, die aber bereits am Nachmittage ſpurlos ver
ſchwunden war. Die von mir eingefangenen erwieſen ſich
ſämtlich als Weibchen, welche im Leibe gelbliche Eier
bargen. Auch noch am 9

. Juni zogen hier die gleichen
Libellen in aufgelöſten Schwärmen von NW nach SO, und
zwar wie es ſchien nur Weibchen. Selbſt im innern Ruß
land, ſo z. B

.

in Kiew, ſind ſi
e geſehen worden.

In den letzten 250 Jahren ſind 3üge derſelben
Libellenart mehrfach, angeblich 40 bis 50 mal, in Europa
beobachtet worden, zuweilen ſogar Hunderte von Meilen
vom Lande entfernt auf hoher See. Wo der Urſprung
des diesjährigen Suges zu ſuchen iſt, wird ſich ja allmäh
lich feſtſtellen laſſen. Vermutlich befand e

r

ſich in oſt
preußiſchen Gewäſſern. Natürlich müſſen beſonders gün
ſtige Bedingungen für die Entwickelung der Eier und
Larven vorhanden geweſen ſein. Ein verhältnismäßig

Aſtronomiſches im

raſches Ende finden dieſe ungeheuren Inſektenmengen

durch heftige Winde und durch ihre vielen Feinde aus
der Vogelwelt, ſo durch Reiher, Haubenſteißfüße, Eis
vögel, Baumfalken, Rallen, Wieſenpieper u

.

a
.

m
.

Fenn3eichnung oder Beringung der
jungen Störche. Mit 1 Abbildung

Wie den Leſern der „Natur“ bekannt, wird u. a.

bei jungen Störchen der Beringungsverſuch zwecks

Feſtſtellung von Alter, Flugrichtung, Winteraufent
halt uſw. mit gutem Erfolg angewandt. Kurz vor

dem Verlaſſen des Neſtes werden den jungen Tieren
Aluminiumringe an die Beine angelegt, und zwar

in einer Art, die den Kleinen kein Unbehagen beim
Tragen bereitet. Wie unſer Bild zeigt, ſind zwei
Dachdecker mit dieſer Arbeit betraut. Bei ſolchen
Gelegenheiten iſ
t

e
s

ſchon vorgekommen, daß ſich

die alten Störche gegen die Beſucher des Neſtes
geſtellt haben, um ihre Jungen zu verteidigen.

Nach einem Bericht der Freiburger Zeitung iſ
t

feſtgeſtellt, daß die badiſchen Störche eine ganz andere
Zugrichtung nehmen als die vom Norden. Badiſche
Störche wurden zuletzt in Südfrankreich vorgefunden;

wie aber von Frankreich aus ihr Weg weiterführt,

konnte bis jetzt nicht ermittelt werden.

(T)onat September
Von Dr. A

. Krauſe-Leipzig

Die Sonne tritt am 23. September abends 1
1 Uhr

in das Seichen der Wage. Damit erreicht ſi
e auf ihrer

abſteigenden Bahn den Äquator und macht zum zweiten
Male in dieſem Jahre Tag und Nacht einander gleich
(Herbſttag- und -nachtgleiche, Anfang des Herbſtes). E

s

iſ
t

hierbei zu bemerken, daß ſich der Ausdruck Tag
und Machtgleiche eigentlich nur auf den Mittelpunkt
der Sonne bezieht. In Wirklichkeit beginnt ja der Tag

ſchon, wenn der obere Rand der Sonne den Horizont
überſchreitet, und ebenſo iſ

t

der Tag erſt zu Ende, wenn
der obere Sonnenrand unter dem Horizonte verſchwindet.
Dadurch wird der Tag verlängert und die Macht ver
kürzt. Außerdem wird die Sonne noch durch die Strah
lenbrechung oder Refraktion gehoben, ſo daß ſi

e

den
Horizont überſchreitet, ehe ſi

e ihn überhaupt erreicht
hat und ebenſo am Abend erſt unter den Horizont
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hinabtaucht, wenn ſi
e

ſich eigentlich ſchon unterhalb
desſelben befindet. Auf dieſe Weiſe wird der Tag ganz
bedeutend verlängert, die Macht um ebenſoviel verkürzt,
wie übrigens auch aus der unten folgenden Tabelle
hervorgeht. Die wirkliche Gleichheit von Tag und Nacht
findet erſt am 25. September ſtatt. – Im September
durchläuft die Sonne die Sternbilder des Löwen und
der Jungfrau. Ihre Deklination nimmt a

b

von +89 31'
am 1

. September bis – 29 39' am 30. September. Da
durch nimmt die Tageslänge um weitere zwei Stunden ab.

Für Berlin: Aufgangszeit: unÄgºzeit Tageslänge:

61
. Sept. 5h 11m 49m 13h 38m

8
.

„ 5h 22m 6h 32m 13h 10m

15. » 5h Z4m 6b 16m 12h 42m

23. „ 5h 47m 5h 57m 12h 10m

30. „ 5h 59un 5h 40m 11h 39m

Die 3eitgleichung im Sinne „mittlere Seit vermin
dert um wahre Seit“ beträgt am

1
. September + 0 Min. 9 Sek.

15. f – 4 ,, 35 ,,

31. ſ – 9 „ 46 ,,

In Deutſchland rechnet man nach Mitteleuropäiſcher
3eit (MEZ), die für Leipzig gegen mittlere Seit um
10" 26 s voraus iſt, d. h.

Mittlere Zeit = MEZ – 10 m 26s
und

Wahre Seit = Mittlere Seit – 3eitgleichung
oder

Wahre Seit = MEZ – 10" 26* – 3eitgleichung.
Um alſo wahre Seit zu erhalten, die den wirklichen Stand
der Sonne am Himmel angibt, muß man in Leipzig die
Seit unſerer Uhren, die nach MEZ geſtellt ſind, erſt um
10" 2

6
* vermindern, und dann auch noch die Seit

gleichung ſubtrahieren; dabei iſ
t

aber noch zu bedenken,

daß eine negative Geitgleichung ſubtrahiert wird, indem
man die Anzahl der Minuten und Sekunden addiert, alſo

M. E. 3.: Mittlere Seit: Wahre Seit:

1
. Sept. 12h 0m 0
s

11h 49m 34s 11h 49m 25s
15. ,, 12h Om O

s

11h 49m 34s 11h 54m 9s

30. „ 12h Om O
s

11h 49m 34s 11h 59m 20s

d
.

h
.

wenn die Turmuhren am 1
.,

15. und 30. September

die Mittagsſtunde ſchlagen, ſteht die Sonne noch 10" 35°,
5" 5

1
* und 0" 40* vor dem Meridian, ihrem höchſten

Stande.

Der Mond ſteht im September zu folgenden Planeten

in Konjunktion: am 2
. September mittags 1
2 Uhr zu

Jupiter, am 13. September abends 6 Uhr zu Saturn, am
21. September morgens 5 Uhr zu Merkur, am 21. Sep
tember nachts 1

1 Uhr zu Mars, am 23. September mor
gens 7 Uhr zu Venus und am 29. September mittags

2 Uhr zum zweiten Male in dieſem Monat zu Jupiter.

e
r Mond ſteht am 9
. September morgens 5 Uhr in

Erdferne, am 21. September vormittags 8 Uhr in Erd
nähe. Die Extreme der Deklination liegen am 13. Sep
tember vormittags 8 Uhr (+ 289 20) und am 26. Sep-

15

tember nachts 1 Uhr (– 289 18').
Am 11. September findet eine Sternbedeckung durch

den Mond ſtatt. E
s

wird der Stern 4,4. Größe 1
9 Tauri

bedeckt. Der Eintritt erfolgt nachts 12h 23", der Aus
tritt 1 h 23". Der Mond geht am 10. September abends
7h 52" auf, am 11. September nachts 1 h 22" unter.
Vollmond 4

. Sept. nachmittags 3
h

1m
Letztes Viertel ( 12. „ abends 6h 48m
Neumond S 19. „ nachts 10h 33m

Erſtes Viertel D 26. „ mittags 1h 3m

Auf die totale Sonnenfinſternis am 21. Auguſt, die
zur Seit des Neumondes ſtattfand, folgt etwa zwei Wochen
ſpäter zur 5eit des Vollmondes eine partielle Mond
finſternis, die in Deutſchland unſichtbar ſein wird. Sie
wird im weſtlichen Nordamerika, im Stillen Ozean, in

Auſtralien, faſt im ganzen Aſien, im Indiſchen Ozean
und in der Oſtküſte von Afrika ſichtbar ſein.

Merkur ſteht am 29. September nachmittags 4 Uhr

im Aphel ſeiner Bahn. E
r
iſ
t

den ganzen Monat hindurch
unſichtbar.

Venus ſteht am 17. September nachts 1 Uhr im Aphel
ihrer Bahn und erreicht am 18. September vormittags

1
0 Uhr ihre größte öſtliche Elongation von der Sonne

(im Betrage von 460 27'). Sie iſ
t

den ganzen Monat
hindurch als Abendſtern 1/2 Stunde lang im Südweſten

zu ſehen. Sie durchläuft die Sternbilder Jungfrau und
Wage.

Entfernung
von der Erde:

1
. Sept. AR: 13h 25m 35s Dekl.: – 10° 38 121 Mill. km

15. „ „ 14h 19m 10s „ – 169 52“ 104 „ „

30. „ „ 15h 14m 24s „ – 22° 18' 87 „ „

Mars iſt den ganzen Monat hindurch unſichtbar.
Jupiter, der bisher die ganze Nacht hindurch zu

ſehen war, geht immer zeitiger und zeitiger unter, ſo daß

e
r

Ende des Monats nur noch ſechs Stunden, allerdings
immer noch bis nach Mitternacht, ſichtbar iſt. Er ſteht
immer noch rückläufig im Sternbild des Steinbocks. Be
ſonders beachtenswert ſind die parallel zum Äquator
verlaufenden Streifen, an denen man die Rotation des
gewaltigen Weltkörpers verfolgen kann. Da dieſe Streifen
wolkige Gebilde ſind, ſo weiſen ſi

e

außerdem fortwährend
Veränderungen ihres Ausſehens auf.

Entfernung
von der Erde:

1
. Sept. AR:21h 9m 52s Dekl.: –17" 25“ 614 Mill. km

15. „ „ 21h 4m 37s „ –179 48 630 „ „

30. „ „ 21h 1m 23s „ – 189 1
“

655 „ „

Verfinſterungen der Jupitertrabanten:
1
. Sept. II
.

Trabant Austritt nachts 10h 58m 11s

5
. I. p º p/ 11h 12m 4s

9
.

„ II. f, f» ºf 1h 34m 50s

13. „ I. ff // 1h 7m 10s

14 „ I. p º abends 7h 35m 58s

21. „ I. f f / 9h 31m 8s

26. „ II. ºf ff. ºf 8h 7m 52s

27. „ II1. f r r 9h 5lm 20s
28. „ I. f. // nachts 11h 26m 22

Der vierte Trabant wird zu keiner für Beobachtungen
günſtigen Seit verfinſtert.

Saturn wird immer beſſer ſichtbar. Anfang des
Monats iſ

t

e
r

4°/4 Stunden lang ſichtbar, Ende des Monats
7/2 Stunden.

mj
des Monats befindet e

r

ſich bei
Sonnenaufgang im Meridian. DerÄ ſteht rechtläufigim Sternbild der Swillinge. Seine Monde weiſen ähnliche
Verfinſterungen auf, wie die Trabanten Jupiters; auch

iſ
t

ſeine Oberfläche geſtreift, wie die Jupiters, nur ver
hältnismäßig ſchwach.

Entfernung
von der Erde:

1
. Sept. AR: 6h 2m 40s Dekl.: + 22" 19 1398 Mill. km

* - „ 6h 6m 34s „ + 229 18 1365 „ „

30. „ „ 6h 9m 12s + 22917“ 1328 „ „

Mitte September, etwa 8 Uhr abends, ſteht hoch im

Senit das Sternbild des Schwanes. Nördlich davon be
findet ſich der Kleine Bär, ſüdlich im Äquator der Adler.
Von Nordnordoſten zieht ſich jetzt die Milchſtraße in

breitem, glänzendem Bande, öſtlich am Kleinen Bär vor
bei, durch die Sternbilder des Schwans und Adlers hin
durch, um inÄ Richtung den Horizont zu

erreichen. Weſtlich von der Meridianlinie ſtehen von
größeren Sternbildern der Herkules und die Leier mit
der hellglänzenden Wega, gegen den Horizont hin im

Weſten der im Untergang befindliche Bootes mit dem röt
lich leuchtenden Arktur, und ziemlich tief im Nordoſten
der Große Bär oder große Himmelswagen, deſſen Deichſel
jetzt nach Weſten gerichtet iſt. Öſtlich vom Meridian ſtehen

in der Milchſtraße die Kaſſiopeia mit ihren fünf hellen
Sternen und einem Gewimmel zahlreicher kleinerer Sterne,
der Perſeus und der im Aufgang befindliche Fuhrmann
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mit Kapella als Hauptſtern. Im Perſeus iſt beſonders der
ſtark veränderliche Stern Algol bemerkenswert, der ge
wöhnlich ein Stern zweiter Größe iſt, der aber innerhalb
weniger Stunden zu einem Stern vierter Größe herab
ſinkt, dann eine Viertelſtunde lang in dieſer Dunkelheit
bleibt und in derſelben Seit, in der er dunkler und dunkler
wurde, nun wieder heller wird, bis er endlich wieder als
Stern zweiter Größe am Himmel ſtrahlt. Dieſer Vorgang
wiederholte ſich in ganz regelmäßigem Wechſel und wird
dadurch erklärt, daß Algol ein Doppelſtern iſt, der aus
einem helleuchtenden Hauptſtern und einem uns nicht ſicht
baren zweiten Stern beſteht. Die Verdunkelung des hellen
Sternes tritt dann ein, wenn der dunkle Begleiter auf
ſeiner Bahn (beide Sterne bewegen ſich nach den Kepler
ſchen Geſetzen um ihren gemeinſamen Schwerpunkt) in der
Geſichtslinie Algol-Erde vor dem hellen Stern vorüber
zieht. Man kennt noch eine große Anzahl veränderlicher
Sterne am Himmelszelt, die ſich genau ſo wie Algol ver
halten. Man nennt ſolche Sterne Veränderliche vom Algol

typus. – Im Südweſten Ä jetzt ſchon ziemlich hoch überdem Horizonte der quadratiſche Tiſch im Pegaſus, von
deſſen oberen Rande ſich nach Oſten hin die Sternkette
der Andromeda hinzieht. Der berühmte Spiralnebel in der
Andromeda, der übrigens ſchon in verhältnismäßig kleinen
Fernrohren geſehen werden kann, befindet ſich über zwei
kleinen Sternen, die über dem mittleren, zweithellſten
Stern des Sternbildes (Mirach) ſtehen. Man beobachtet
den Nebel im Fernrohr am beſten, wenn man nicht direkt
auf ihn daraufſieht, ihn mit dem Auge fixiert, ſondern
wenn man a

n

ihm ein klein wenig vorbeiſieht. Nach
kurzer Übung erlangt man dann eine ziemliche Fertigkeit,
auch Einzelheiten in der Struktur des Nebels zu erkennen,

die dem Beobachter bei direktem Daraufſehen auf den
Nebel verborgen bleiben. Das Geſagte gilt überhaupt
gleich für ſämtliche Nebelbeobachtungen am Himmelszelt.
Unter der Andromeda ſteht der Widder, deſſen Doppel
ſterne ebenfalls der Beobachtung wert ſind (Y und X im

Sternbild).

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Sur Trinkwaſſerfrage
Jeder Menſch, der auf Geſundheitspflege achtet, weiß,

von welch ungeheurer Wichtigkeit die Beſchaffung eines
geſundheitlich einwandfreien Trinkwaſſers iſt. Gleich
gültigkeit und Unvorſichtigkeit rächen ſich faſt ſtets in

empfindlichſter Weiſe. Die Hygiene hat überzeugend nach
gewieſen, daß das Trinkwaſſer ein Hauptfaktor iſ

t

bei
Verbreitung großer Volksſeuchen, wie Typhus, Cholera,
Ruhr uſw. Mag ein Waſſer noch ſo klar und verlockend
ausſehen, ſo kann man doch nicht Ä ob dasſelbe
nicht mit krankheiterregenden Bakterien durchſetzt iſt. Es
dürfte daher für alle diejenigen, welche unter ſchlechten
Waſſerverhältniſſen zu leiden haben oder Wert darauf
legen, ihr Trink- und Gebrauchswaſſer ſo zu reinigen,

Abb. 2.

daß e
s

den Anforderungen der modernen Geſundheits
pflege entſpricht, von Intereſſe ſein, mit einem Apparate
bekannt gemacht zu werden, der kriſtallklares, blankes
und bakterienfreies Waſſer liefert.
Den wirkſamen Teil des Waſſerreinigers, von dem

hier die Rede ſein ſoll – e
s

handelt ſich um das nach
ſeinem Erfinder benannte Berkefeld-Filter – bilden zylin
driſche Filterkörper (ſiehe Abb. 1

),

deren ſtark poröſe
Wandung das ſchmutzige Waſſer von außen nach innen
durchdringen muß, wobei alle Unreinigkeiten auf derOberÄ des Filterzylinders zurückgehalten werden. An demurch obenſtehende Abb. 2 dargeſtellten Waſſerleitungs
filter kann der Filtrationsvorgang leicht verfolgt werden;

das ſchmutzige Waſſer tritt bei dieſem Apparat durch den
ſeitlichen Hahn ein, bahnt ſich ſeinen Weg durch die feinen
Poren und Kanäle des Filter
zylinders, ſammelt ſich in dem
Hohlraume desſelben und
tritt filtriert, von allen Un
reinigkeiten und Bakterien
befreit, klar und blank aus
dem gebogenen Ablaufrohr
zutage. Haben die ſich auf
der Oberfläche des 5ylinders
ablagernden Schmutzſchichten
eine ſolche Dichtigkeit er
reicht, daß kein Waſſer mehr
hindurchgeht, ſo wird der
Filterzylinder herausgenom
men und durch einfaches Ab
waſchen mittels eines Loofah
ſchwammes oder einer Bürſte
gereinigt. Auf dieſe Weiſe
kann die urſprüngliche Lei
ſtung des Filters ſtets wieder
hergeſtellt werden. Man ſieht,
das hier beſchriebene Filter
leiſtet nicht nur qualitativ Her
vorragendes, e
s iſ
t

daneben
auch von einer geradezu ver
blüffenden Einfachheit, ſo daß
ſeine Bedienung auch nicht die
geringſten techniſchen Kennt
niſſe erfordert.
Den Hauptbeſtandteil der

ſo außerordentlich feinporigen
Berkefeld-Filterkörper bildet
übrigens die ſogenannte Kieſel
guhr (Diatomeenablagerun
gen), welche in der Nähe der
hannoverſchen Stadt Celle, dem Sitz der Berkefeld-Filter
werke gefunden werden.
Zum Schluß ſe

i

noch bemerkt, daß der Anwendung
des Berkefeld-Filters keine Grenzen geſetzt ſind. Es wird
mit gleich gutem Erfolg benutzt in Haushaltungen mit
und ohne Waſſerleitung, in der Induſtrie, auf Schiffen
ſowie auch als Reiſefilter. In den Tropen iſ

t

e
s gerade

zu unentbehrlich geworden.

Für den Ruf des Apparates ſpricht am beſten die
Tatſache, daß e

r in einem von der Medizinalabteilung des
Königl. Preuß. Kriegsminiſteriums herausgegebenen Bericht
über Unterſuchungen von Waſſerfiltern als „das beſte der
zeit exiſtierende Waſſerfilter“ bezeichnet worden iſt.

Abb. 3. Wandervogel,
mit Berkefeld-Filter
Grabenwaſſer filtrierend.
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Buchbeſprechungen
O. 5acharias: Das Plankton als Gegenſtand der natur
kundlichen Unterweiſung in der Schule. Leipzig, Theod.
Thomas. 213 S. Mit 28 Abb. und 1 Karte. Preis
./6. 4.50, geb. . 5.50.
Neue Bahnen im Unterrichte, und nicht zum wenig

ſten im naturkundlichen, das iſ
t

eine Frage, a
n

deren
Löſung die beſten pädagogiſch veranlagten Köpfe der
gegenwärtigen Seit mit Eifer arbeiten. Einer der älteſten
Vorkämpfer für einen friſcheren, lebensvolleren 5ug in

unſerm Unterrichtsbetriebe iſ
t

der Direktor der Biolo
giſchen Station zu Plön, Prof. Dr. O

.

5acharias. Immer
und immer wieder hat e

r auf den hohen Bildungswert
ſpeziell der Planktonkunde hingewieſen und führt auch

in dem vorliegenden Buche wieder bis ins einzelne aus,
wie keine andere Lebensgemeinſchaft ſo durchſichtige, auch
für den Schüler klar zu erfaſſende Verhältniſſe bietet,
wie wir hier am lebenden Tier die inneren Organe in

voller Tätigkeit ſehen und den kunſtvollen Bau der
Organe bewundern können, ohne das Seziermeſſer be
nutzen zu müſſen, wie anregend die mikroſkopiſche Be
trachtung der Planktonorganismen auch auf unſer äſthe
tiſches Gefühl wirken muß. Man lieſt aus jeder 5eile
heraus, mit welcher Liebe der Verfaſſer a

n

ſeiner Tätig
keit hängt, man fühlt, daß hier ein kenntnisreicher Mann
mit vieljähriger praktiſcher Erfahrung zu uns ſpricht.

Es handelt ſich nicht um eine theoretiſch ausgeklügelte
neue Methode, wie ſi

e

ſo oft in der pädagogiſchen Litera
tur auftauchen, ſondern um einen praktiſch ſchon lange
und oft erprobten Weg, Naturliebe und Naturverſtänd
nis zu erwecken. So kann man dieſes Buch jedem Lehrer,
mag e

r

a
n

einer höheren oder Volksſchule wirken, nur
empfehlen. Jeder, der ſelbſt naturkundlichen Unterricht
erteilt, ſollte e

s geleſen haben, um ſeine wertvollen An
regungen für ſich zu nutzen, aber auch den Fernerſtehenden
würde das Leſen des Buches doch vielleicht manche Vor
urteile zerſtreuen helfen. Selbſtverſtändlich erſtrebt Sacha
rias nicht etwa die Einführung eines neuen Unterrichts
zweiges oder eine Erweiterung des Lehrſtoffes auf den
ohnehin darin überladenen Schulen. Die Unterweiſung

in der Planktonkunde ſoll ſich organiſch in den übrigen
biologiſchen Unterricht eingliedern, und e

s kann keinemÄ unterliegen, daß hier unter allen Umſtänden die
Möglichkeit vorliegt, der Planktonkunde genügend Platz

zu verſchaffen, ſo daß die Schüler wenigſtens einen
kleinen Einblick in dieſen Mikrokosmos des Waſſer
lebens erhalten, das meiſt ſo wenig beachtet und doch
auch für uns Menſchen wirtſchaftlich und perſönlich ſo

überaus wichtig iſt. Dr. Th. Arldt.

G
.

Schlenker: Lebensbilder aus deutſchen Mooren. Ein
führung in das Studium der heimiſchen Tier- und
Pflanzenwelt. 124 Abb. Preis geb. / 275, für
Mitglieder der D

.

N
.

G
.
. 2.25. Deutſche Naturw.

Geſellſchaft, Geſchäftsſtelle Theod. Thomas Verlag
Leipzig.
Beim erſten Anblicke erſcheinen die Moore öde und

eintönig, alles Intereſſes bar. Doch bei ſchärferem Hin
ſehen treten uns recht bald eigenartige Schönheiten ent
gegen. Die rechte Fülle von Schönheiten, die e

s birgt,
enthüllt ſich aber doch bloß dem, der mit Metz und Glas
hinauszieht zu dem ſchwingenden Raſen und den braun
goldenen Fluten der Moorſeen und -tümpel und der dann
ſeine Beute unter dem Mikroſkope durchmuſtert. Was

d
a

an bunter Mannigfaltigeit des Lebens, an Kunſtformen
der Natur vor unſer ſtaunendes Auge tritt, davon erzählt
uns Schlenker in ſeinem Bändchen, das der prächtigen
Sammlung von Exkurſionsbüchern „Der Naturforſcher“
eingereiht iſt. Überall verſteht e

r aus der unerſchöpflichen
Fülle der Einzeldinge das Wichtigſte herauszugreifen und
uns in kurzen 5ügen ein Bild von den Lebensgemein
ſchaften und ihren wechſelſeitigen Beziehungen zu ent
werfen, mag e
r

uns über den Schwingraſen zum Ufer
eines Moorweihers führen, mag e
r

uns zeigen, was an
deſſen Oberfläche blüht und grünt, was über und auf
dem Waſſerſpiegel dahintanzt und in ſeine Tiefe hinab

taucht, mag e
r

uns Süge aus dem Plankton tun laſſen
oder Proben von dem Leben am Grunde herausholen.
Mit großem Geſchick vermeidet e

r

nach Möglichkeit lang
atmige Aufzählungen und kleidet ſeine Ausführungen

in ein anregendes Gewand, die Tiere und Pflanzen dieſes
Mikrokosmus dabei mit den uns bekannten Formen der
dem bloßen Auge ſichtbaren Welt vergleichend. Nicht
bloß in typiſchen Moorgegenden wird das Buch als
Führer gute Dienſte leiſten, auch wo große, ſchön aus
gebildete Moore fehlen. Finden wir doch einen großen
Teil der hier geſchilderten Formen in jedem ſtagnierenden
Tümpel wieder, ſo daß ſi

e für jeden leicht erreichbar ſind.
Dr. Th. Arldt.

A
. Berg: Wie unſere Erde geworden iſt. Thomas

Volksbücher, herausgegeben von Prof. Dr. Baſtian
Schmid. Nr. 60–61. Leipzig, Theod. Thomas. 42 Abb.
Preis 40 Pfg., geb. 6

5 Pfg.
Ein ganzes Wiſſensgebiet, wie die Geologie, in ein

Büchlein zuſammenzudrängen, das man bequem in jede
Taſche ſtecken kann, iſt kein leichtes Unternehmen. Da
heißt e

s ſorgfältig das Wichtigſte vom weniger Bedeut

Än zu ſcheiden und jedes Wort abzuwägen, um auf
em beſchränkten Raume der gewaltigen Stoffmenge
einigermaßen gerecht werden zu können. Der bekannte
Verfaſſer der „Geologie für Jedermann“ hat dieſe ſchwere
Aufgabe mit großem Geſchick gelöſt. Wenn e

r uns
ſchildert, aus welchen Bauſteinen das Erdgezimmer gefügt
iſt, wie die geologiſchen Kräfte wirken und welche Formen

ſi
e ſchaffen, wie die Erde und das Leben auf ihr ſich

entwickelt haben, welchen Wert die Erdkruſte für den
Menſchen hat, überall merkt man den fachkundigen
Forſcher, der mit ſicherem Suge das Weſentliche herauszu
heben verſteht. Sehr zu begrüßen iſ

t

das Bemühen,
Fremdwörter nach Möglichkeit zu vermeiden und die
techniſchen Ausdrücke zu verdeutſchen und ſo auch weiteren
Kreiſen leichter verſtändlich zu machen. Möchte das kleine
Büchlein der Geologie recht viel neue Freunde gewinnen
und ſi

e veranlaſſen, noch etwas tiefer in ihre Probleme
einzudringen, ſi

e anregen, auch etwas größere Einfüh
rungen in die Geologie zu leſen, von denen e

s ja mehrere
recht gute gibt. Dr. Th. Arldt.

Leben und Heimat des Urmenſchen. Von Dr. C

Wilſer. Mit 3
5 Abb. Preis . 1.–, geb. . . 1.60,

für Mitglieder der D
.

M
.

G. 75 Pfg. bzw. . 1.20.Ä Naturwiſſenſchaftliche Geſellſchaft, Geſchäfts
ſtelle Theod. Thomas Verlag, Leipzig.
Dieſes Wilſerbändchen bildet die Ergänzung von

„Raſſen und Völker“ des gleichen Verfaſſers, das in

Nr. 20 dieſer Seitſchrift beſprochen wurde. Will das
eine die Beziehungen zwiſchen den Hauptäſten des großen
Menſchheitsbaumes aufdecken, ſo ſetzt ſich das andere das
Siel, noch weiter hinabzuleuchten ins Dunkel der Vorzeit
bis zur gemeinſamen Wurzel dieſer Äſte.
Was muß den denkenden Menſchen mehr locken als

das Geheimnis ſeines eigenen ſtammesgeſchichtlichen Werde
ganges und das Gemälde, welches die ſtrenge Wiſſenſchaft,
geſtützt auf das unanfechtbare 5eugnis der Paläontologie,
von der Menſchenſchöpfung entwirft?
Mit der Sorgfalt und Freude des Fachmanns, dem

e
s

ein Schönes iſt, die Ergebniſſe ſeiner Lieblingswiſſen
ſchaft und ſeiner eigenen Arbeit allgemein verſtändlich

zu ſchildern, hat Wilſer dieſes Bild gezeichnet.
Alles, was wir als geſichert über unſere älteſten Vor

fahren wiſſen, iſ
t in dem Buch kurz und überſichtlich

zuſammengeſtellt. Nach einem Überblick über die letzten
Funde (bis zum Jahre 1910) folgt ein Abſchnitt über
die beſten, auf Grund der vorhandenen Knochenreſte ent
worfenen künſtleriſchen Darſtellungen und Wiederher
ſtellungsverſuche des Urmenſchen. Wilſers eigene Anſchau
ung vom Ausſehen unſeres Vorfahrs ſpiegelt das Titel
bild wieder. Weitere Abſchnitte handeln vom Verbrei
tungsgebiet, der Lebensweiſe und dem Namen und Stamm
baum des Urmenſchen. Die überſichtliche Darſtellung und
vorzügliche Illuſtration machen das Bändchen zur erſten
Orientierung ſehr empfehlenswert. r. Völker. s



An unſere Mitglieder.
Wieder liegt ein Jahr raſtloſer und erfolgreicher Arbeit hinter uns, und mit friſchem Mute und

euen Kräften beginnen wir den fünften Jahrgang unſerer Seitſchrift.

Sowohl die zahlreichen zuſtimmenden Zuſchriften aus dem Kreiſe unſerer Mitglieder, wie die be
geiſterten Preſſebeſprechungen zeigen uns, daß wir uns auf dem richtigen Wege befinden und daß unſere
Beſtrebungen, die reichen Schätze naturwiſſenſchaftlicher Forſchung in gediegener und anregen

der Form allen Kreiſen unſeres Volkes zugänglich zu machen, überall das gebührende Verſtändnis
finden. Dank der wachſenden Zahl unſerer Mitglieder wird es uns auch im neuen Geſchäftsjahre wieder
möglich ſein, unſere Zeitſchrift weiter auszubauen und unſeren Mitgliedern immer neue Vorteile zu er
ſchließen. Die tatkräftige Unterſtützung, die uns von den Führern der Wiſſenſchaft in bereitwilligſter

Weiſe zugeſagt wurde, ſichert der Matur“ auch weiter ihre führende Stellung. Mit beſonderer Freude
können wir in dieſem Jahre auf unſere Buchbeilagen hinweiſen, die unſern Mitgliedern eine Fülle von
Anregung verſprechen. Um unſere Mitglieder zu eigener Naturbeobachtung anzuſpornen – denn nur
das Selbſterarbeitete wird wirklicher Beſitz – erlaſſen wir zwei Preisausſchreiben im Werte von
2000 M., deren nähere Bedingungen in Heft 3 veröffentlicht werden. Auch die Studienreiſen und
Führungen ſollen in dieſem Jahre wieder in größerem Maßſtabe ausgeführt werden. So ſehen uns unſere
Mitglieder raſtlos in ihrem Intereſſe tätig, dafür dürfen wir aber auch an jeden einzelnen unſerer Freunde

die herzliche Bitte richten:

Werbet für Die D. IN. G.
Werbet für die „Natur“!

Der Vorſtand
der Deutſchen Naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft.

Mit Heft 2 der „Natur“ vom 15. Oktober 1913 ge
Langt die erſte Buchbeilage des fünften Jahrganges zur
Ausgabe, und zwar

Die Meeresſäugetiere
Leben, Jagd und Bedeutung für den menſchlichen Haushalt.

Von Dr. E. Hentſchel
(gebunden gegen Suzahlung von 40 Pfg. für den Einband).

Das Buch behandelt das die Allgemeinheit inter
eſſierende Thema in ſchlichter, verſtändlicher Sprache, und

wird eine große Anzahl von trefflichen Abbildungen ent
halten. Die Meeresſäuger ſpielen in mancherlei Beziehung

eine ſo hervorragende Rolle, daß das Erſcheinen dieſes
Werkes ſicher freudig begrüßt wird. Da es von

unſeren Mitgliedern auch ſeparat zum Preiſe von 75 Pfg.,

geb. 1.20 M. (ſtatt 1 M., geb. 1.60 M.) bezogen werden
kann, und ſich zum Verſchenken zu jeder Gelegenheit treff
lich eignet, wird es auch in dieſer Hinſicht willkommen ge
heißen werden.

Auf verſchiedene Anfragen hin teilen wir noch mit,

daß das urſprünglich als 5. Buchbeilage des 4. Jahr
ganges geplante Werk

Gehirn und Seele
von Prof. Dr. G. F. Nicolai

erſt ſpäter zur Ausgabe gelangen kann.

Aus äußeren Gründen mußte nach Übereinkunft des

Vorſtandes die für München geplante Generalverſamm
lung unſerer Geſellſchaft ausfallen. Die nächſte allgemeine
Verſammlung findet nun im Sommer 1914 vorausſichtlich in

München ſtatt.

Wir machen unſere Mitglieder darauf aufmerkſam,
daß in Heft 3 der „Natur“ die genauen Bedingungen

unſeres

1. Dreisausſchreibens
ferner auch die für dieſe Nummer bereits vorgeſehenen

ausführlichen Mitteilungen über die zur Ausgabe ge
langenden

Lichtbilder der D. N. G.
zum Abdruck kommen werden.

vor der vorzüglichen Wirkung
der allein echten

Jeckenpfer-ſeerzchwefel-Weile

vonBergmann& C
o
.,

Radebeul.

Sie iſt unbedingt eine der beſten
Seifen gegenÄautausſchläge, wie iteſſer,
innen, Blütchen, Hautröte uſw.

ä Stück 50 Pf. Ferner macht der
Cream,,Dada“(Lilienmilch-Cream)
roteundsprödeHaut in einer Nacht
weiß undsammetweich.Tube 50 Pf.,

überall zu haben.

N. 1.



n unſeren Srl Sgruppen
Bekanntmachungen
Berlin
Die Ortsgruppe Groß-Berlin der D. M. G. beginnt ihre Tätigkeit

im Winter in der zweitenHälfte desOktober. Das Programm für die
Veranſtaltungen iſ

t ganz beſonders reichhaltig ausgeſtellt. Im Mittel
punkt ſtehendie Vorträge, die allmonatlich ein- bis zweimal ſtattfinden.
Es wird u

.
a
.

über folgendeThemengeſprochen:
Die Entwicklung der drahtloſenTelegraphie,
Aus der Entſtehungsgeſchichteder Wirbeltiere,
Soſſilrekonſtruktionen,
RieſenſaurierAfrikas und Deutſchlands,
Seekartenund Seereiſen,
Japan und die Japaner.
AußerdemwerdenwiederpraktiſcheÜbungen

Muſeumsführungen,Exkurſionen in die Umgebung Berlins uſw. veran
altet. Sür denBeſuchder Veranſtaltungender „Urania“ genießenunſre
itglieder bedeutendeVergünſtigungen. Auch für die Vorleſungen der
„Sreien Hochſchule“und der „Humboldt-Akademie“ſoll Ähnliches durch

Ä werden. Von beſonderenVeranſtaltungen ſollen die im Sommer
B
.
in Mikroſkopie),

o erfolgreich begonnenenHöhlenſtudiengelegentlichfortgeſetztwerden.

ie Ankündigungder erſtenSitzungerfolgt im nächſtenHeft.
Auf unſer Auskunfts- und Vermittlungsamtmöchtenwir alle Mit

glieder der D
.

M
.

G
.

erneut hinweiſen. Die Reichshauptſtadtbietet in

naturwiſſenſchaftlicherHinſicht zahlreicheunvergleichlicheQuellen der An
ſchauungund Belehrung. Nun kommt e

s

nicht ſelten vor, daß ſichMit
glieder der D

.

M
.

G
.

aus irgendwelchenGründen vorübergehendkürzere
oder längereZeit in Berlin aufhalten. Ihnen will dieÄ Berlin
ern mit Rat und Tat zur Seite ſtehen. Sie gibt bereitwilligſt Auskunft
über Muſeen undSammlungen,über Inſtitute undwiſſenſchaftlich-techniſche
Betriebe,über Geſellſchaftenund Vereine,über Vorträge undUnterrichts
kurſe, über Bibliotheken, über naturwiſſenſchaftlicheund geographiſche
Exkurſionen in der märkiſchenLandſchaft um Berlin uſw. Ä bitten
deshalb alle Mitglieder der D

.

N
. G., von dieſerEinrichtungrechtfleißig

Gebrauch zu machenund ſich bei ihrer Ankunft in Berlin oder ſchonvor
her an die Geſchäftsſtelle(Adreſſeunten) zu wenden.
Alle Mitglieder der D

.

N
.

G
.
in Groß-Berlin, die der Ortsgruppe

nochfernſtehen,bitten wir, ſichderſelbenanzuſchließenund a
n

derenVer
anſtaltungen (die völlig koſtenfrei ſind) teilzunehmen. Auch Gäſte ſind
uns ſtetswillkommen! Auskunft erteilt jederzeit die Geſchäftsſtelleder
Ortsgruppe; (Adreſſe: Joh. Charlet, Berlin N 54, Ackerſtraße154).Allen
Anfragen iſ

t Rückportobeizulegen!MachvorherigerAnmeldungwird auch
mündlicheAuskunft gern erteilt.

SFrankfurt a
.

CI).
Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen

Verſammlungen.
Jeden Donnerstagabendum Ä Uhr im Vereinslokal „Harmonie“,Dreieichſtr. 5

4

und DarmſtädterLandſtr. 9
,

mit folgender

Meyer, MBeltgebäude

geb. (30.–) 18.–.

Billige Bücher!
eb. 96.– (16.–) 11.50.

Meyer, Vom F5immel u. der Grde 08.
(7.–) 3.50. Nansen, Macht u. Geis 3 Bde.

Neuburger, Grgötzliches
Gxperimentierbuch1911geb.

Tagesordnung:

1
. Geſchäftliches, 2
.

Seitſchriften-und Bücherbeſprechung,3
. Vortrag,

4
. mikrologiſcheÜbungen, 5
.

Referat oder Vortrag „(Aus demGebiet der
Heimatkunde), 6

.

Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,

7
.

Verſchiedenes.
Ausflüge

Jeden erſtenSonntag im Monat Tagesausflug in die weitereUm
gebung und jeden dritten Sonntag im„Monat Halbtagesausflug in die
nähere UmgebungSrankfurts oder

Beſichtigung
eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nach Wahl der
Mitglieder.

Beobachtun
Donnerstags abendsbei günſtiger

EI.
itterung.

Vergünſtigungen.
KoſtenfreieTeilnahme an ſämtlichenÄ – FreieBenutzungder Büchereiund des Leſezirkels. – StetsAngebotevon naturw.

Werken zu bedeutendermäßigtenÄ.
Jahresbeitrag M. 3.–.

näheres über die Veranſtaltungen in denmonatlichenRundſchreiben
an die Mitglieder.

Unſer nächſter Vortragsabend iſ
t

am Dienstag, den
14. Oktober, und zwar wird Herr O

.

Trojan über die
„Volksſagen und Mythen der Maori“ ſprechen. Die
Maori waren die Bewohner Neu-Seelands – man kann ſie
vielleicht ſogar die Ureinwohner nennen –, und d

a

dieſes

Der m0derne Mensc
der vorwärtsstrebt und sich eine
sichere einträgl. Lebensstellun
erring.will, verschafft sich durch d

eb.

6.–)4.–. Neu

Ae/ezz Aez Aeouzerea
ZE/Axa/Alzrage-2-

NEUERVEREINüDEUT0 UTERATUMAB0A

cZezſmfroZ-A-Zzzz Wazz

A22ezzºx

Preisl. Iüber HarzerundSt. Seifert
Kanarien-Edelroller,
herrl.Tourens., 8

,

10,12,15bis 30M.
Preisliste IIüber Sing-undTiervögel,
Papageienetc. Ehrenh. Bedienung.
GeorgBrühl, Kötzschenbroda

Arbeiten Sie viel geistig, so- T- #

inken ſe
ls Äſº e Dona0bsweinkellerei

S ÄÄ

haus, Lehrbuch der 2Mikrosphotographie07.,
geb. (10.–) 6.50. Neumayr, Gºrdgeſchichte

2 Bde. 2
. Cuſ. (32.–)22.– Oltmann, Mor

phologie u
. Biologie d
. Glgen 2 Bde. 05(32.–)

21.–. Ostwald, Naturphiloſophie 02 (13.50)
6.50.Sievers,Ä Länderkunde, GEuropa06 geb. (17.–) 11.50.Quanter, MBeib in den
2Religionend.Bölker geb.(12.–)7.50. Quanter
Sittlichkeitsverbrechengeb.(11.-)7.50.Quanter
Sittlichkeit u
.

2Moralim römiſchen Reichegeb.
(11.–)7.50. Quanter, Deutſches Suchthaus

u
. Gefängnisweſen geb. (11.50)7.50. Queri,
Bauernerotik u

.

Bauernſehme in Oberbayern
(40.–)20.–. Ä. Gier d

. Bögel 2Mitteleuropas

2
. Bde., geb. (56.–) 30.–. Schubert, Natur

eſchichte d
. Tier-, Pflanzen- u
.

2Mineralreichs
Bde. geb. (19.50)9.75.Schwartze, Licht
und 2xraft, (6.–)4.–. Sievers, Gſien –

Guſtralien– Gfrika 2. Gufl. geb. (17.–) à 10.50.
Naumann, Naturgeſchichte d. Vögel Mittel
europas 1

2

Bde. geb. (216.–) für 90.–. 2Man
verlange Aatalog 7

,

Maturwiſſenſchaften.
Gntiquariat von Fr. Krüger, Bad Loben
stein, Reuß, Bücher-Ginkauf.

Unſere Leſe

Abonnements

Studium d
.

Selbstunterrichtswerke
Methode Rustin auf allen Ge
bieten d.Wiss. eine umfass..gründl.

Schul-Bildung
Wiss. geb. Mann, Geb. Kaufmann,
Bankbeamt.„Gymnasium, -
nasium, Oberrealschule, Lyzeum,
Oberlyzeum, Handelsschule, Mittel
schullehrer, EiÄPräparand, Landwirtschaftsschule,
Ackerbauschule, Konservatorium.

5 t., 22Prof. als Mitarbeiter.
Brie11cher Fernunterricht.
Glänzende Erfolge. Dankschreib.
über bestandene Prüfungen sowie
ausführliche Prospekte gratis.
Ansiehtssendg. ohne Hau
zwang. Kleine Teilzahlung.
Bonness&Hachfeld. Potsdam

Postfach 61

werden freundlich gebeten, bei allen durch
Anzeigen in der „Natur“ herbeigeführten Be
ſtellungen ſich auf die „Natur“ zu beziehen

Ascheenthälca3-pfdAepfe.

auf die „Natur“ nimmt jede Buchhand
lung, Poſtanſtalt, oder der Verlag Theod.
Thomas, Leipzig, Königſtr. 3

,

entgegen



Von unſeren Ortsgruppen 3*

Land ſich zu einem der modernſten Staaten entwickelt hat
– heißt es doch nicht mit Unrecht das Land der ſozialen
Wunder –, ſo wird es wohl allgemein intereſſieren zu
erfahren, welche Anſichten und Anſchauungen über das
Entſtehen der Dinge, über Naturerſcheinungen uſw. dort
noch vor Seiten herrſchten, die durchaus nicht zu weit ent
fernt liegen. Der Vortrag wird durch eine Reihe von
ſehr eigenartigen Lichtbildern ſowie Photographien über
Land und Leute belebt. Wir bitten daher unſere Mit
glieder, ſich an dem Abend recht zahlreich in dem Saale
unſeres Vereinslokales, Geſellſchaftshaus „Metropol“, Gott

ſchedſtraße 13, einzufinden. Der Beginn iſ
t

wie immer auf
8/2 Uhr feſtgeſetzt. Gäſte – auch Damen und Schüler –
ſind willkommen. Der Eintritt iſ

t

frei.
Die Vereinsabende finden von jetzt a

b regelmäßig

aller 1
4 Tage, und zwar wie bisher Montags, abends

8/4 Uhr, im Vereinslokal Geſellſchaftshaus „Metropol“,
Gottſchedſtraße 13, ſtatt. Die Mitglieder werden gebeten,

zu den Vereinsabenden am 6
. Oktober, 20. Oktober, 3
. No

vember uſw. vollzählig zu erſcheinen. Da ſtets ſehr inter
eſſante Fragen beſprochen werden, können wir den Be
ſuch der Abende nur empfehlen. (Fortſetzungauf Seite 7*.)

(FTD

<ſ Wº
ºtº W

º

Humor. Wissenschaft

in einem Topf
ollen Sie auf angenehmeWeise Ihre Kenntnisse in der englischen,französischenoder spanischen
Sprache auffrischenund erweitern? Dann lesenSie regelmäßig die illustrierten Unterhaltungs

und Fortbildungs-Zeitschriften:

„Little Puck“, „Le Petit Parisien“
und „Don Quijote“.

In dieseneinzigartigenZeitschriftenwird dersonst so sprödeStoff amüsantundinteressantgemacht.Jeder,
der Vorkenntnisse in einer der genanntenSprachenhat,wird dieseBlättermitVergnügen undmitGewinn
lesen. Sie enthaltenausgewählteAnekdoten, Scherze,Witze mit reizendenIllustrationen, Humoresken,
Novellen, Erzählungen und Gedichte erster englischer, französischer bezw. spanischerSchriftsteller;
fernerPrivat- undGeschäftsbriefe,zahlreicheGesprächsübungen,Streifzüge durchdieGrammatik u.a.m.
Der ganzeText is

t

mit Anmerkungen und Vokabeln versehen, so daß das lästige Nachschlagen im

Wörterbuch fortfällt. Die Aussprache wird in schwierigen Fällen durch eine genaue Aussprache
bezeichnungangegeben. Der Inhalt is

t

leicht verständlichund durchausdezent. Mitarbeiter sind erste

Fachlehrer der betreffendenNation. Bestellen Sie bitte ein Probe-Abonnement für / Jahr,
um sich selbst von demvielseitigen Inhalt der Zeitschriften zu überzeugen.

Über 23000 Abonnenten, 1200 freiwillige Anerkennungen! Ausführliche Prospekte kostenlos.

Paustian Gebrüder, Verlag, Hamburg 115, Alsterdamm 7
.

PostscheckkontoNr.189(Hamburg).PostsparkassenkontenNr.105274(Wien),Nr.25162(Budapest)

Bestellzettel hier abtrennen.

Jede Zeitschriftkanneinzelnabonniertwerden.
1-1--- --

DieserSchein is
t
in der nächstenBuchhandlungoder am T

Betrag zu bezahlen."DieZusendungerfolgtdanndirektdurchdieBuchhandlungbezw.durchdenBriefträgerfrei insHaus.

=------- -------- --------und

Ich bestelle hiermit die Zeitschrift:

Little Puck*) . . . . . . . (Zeitungsliste Seite 469), jährlich 26 Hefte, Preis M. 1.60 vierteljährlich,

Le Petit Parisien") . (Zeitungsliste Seite 490), jährlich 26 Hefte, Preis M. 1.60 vierteljährlich,

Don Quijote") (Zeitungsliste Seite 525), jährlich 1
2 Hefte, Preis M. 1.25 vierteljährlich,
(zuzüglich 1
0 PfennigBestellgeldbeimBezugdurcheineBuchhandlungbezw. 6 PfennigbeimBezugdurchdiePost)

mit Nachlieferungder in diesemVierteljahrbereitserschienenenHefte.
DirektvomVerlagunterKreuzbandbezogenkosten„Little Puck“und„Le PetitParisien“ je M. 1.80,

„DonQuijote“M.1.25einschließlichPorto.

*) Nichtgewünschteszu durchstreichen:

Ort undStraße:
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Sammlungen von Stereoskopbildern H

04-444.

Lichtbilder-Serie: E

Anatomie des Menschen,
der Tiere und der Pflanzenwelt

nach Präparaten von „Natura docet“, Leipzig
«-

Illustrierte Liste wird aufWunsch kostenfrei zugesandt
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Otto Himmler
Optische Werke

BERLIN N 24, Oranienburgerstr. 65

Moreneses Mikroskope Morenºssº

IIZoll
LIllzall
Präſe
MIZlg?

alle

MI
Seelziple

Neuer Katalog 30 gratis und franko!

Neue Photographische Gesellschaft
Aktiengesellsch. INFPGE Berlin-Steglitz 142 #

«««»««-4- -- - - -

E. LEITZ, WETZLAR
BERLIN NW. FRANKFURT a. M.
Luisen-Strasse 45 Neue Mainzer Strasse 24

Mikroskope :-
:

Lupen
Mikrotome

Mikrophotographische

u
. Projektionsapparate

Prismenfeldstecher



Wººu. Tablettenformtronen-

lien,

Fºkussie
Preis. u. Lieferung durch die Handlungen. Amateure u. Fachleute finden in she ##den S völlig umgestalteten u. textlich wiederum stark erweiterten Auflage des EB icheAnleitungen zur bildmäßigen Porträt- und Landschafts- Photographio, künstlerischen Bildkomposition
Und erfolgreichen Verarbeitung photographischer Platten mit ausführlicher Beschreibung fast aller
Behandlungsfehler und der Mitte der Abhilfe oder Vorbeugung, vielen praktischen Winken,Fºervorschriften, Tabellen, in allen Photo-Handlungen oder gegen 60 Pf
Abbildungen,

9 Tafeln auf es-sor. in Briefmarken von der Dr. C. SCHLEUSSNER
Kunstdruckpapier usw. usw. Aktiengesellschaft, FRANKFURT am MainG4

GHAR0N
Ein Vierteljahr lang kostenlos

#Monutschrift.
für modernes geistiges Leben, insbes.

IchönglerüUr
führendes u. weitaus verbreitetstes0rgand.produktiven Literatur.

Wohl selten, vielleicht nie in Deutschland, ist eine solche Literatur
. bewegung so konsequent und in so grosser fülle zu Tag ge

treten. Der Charon ist die geistige und dichterische SyntheseS- unserer Zeit. Aus der Monatschrift erwuchs eine NEUE LITERATUR.

Bez. Abonn. (In- und Ausland) durch Buchhandlung. Prob6
- l

BS -Celar F7 vierteljahre (gratis, frco.) nur v. Charonverlag u. nur- A
Im Reichspostgebiet. - – Gr.-Lichterfelde 29

Ein neues lichtstarkes Cele- 0bjektiv
- -

für Mafürsfudien, flufnahmen von freilebenden
N SER W /ALDTieren, sowie für künstlerische Landschafts

und Porfräf-Aufnahmen! -
Ein Kapitel denkender Naturbetrachtung

fn fasf allen Hand-Kameras UErwendbar.
im Rahmen der vier Jahreszeiten

Kurzer Kameraauszug, lange Brennweife. Von Dr. L. Lämmermayr
Hafalog über Phofo-0bjekfive und Hand-Kameras Mit 72 Abbildungen.
mif Busch-Bis- Celaren, -finasfigmafen und Broſch.80Pfg.,geb.M.1.10(für Mitgl. derD.N. G.72Pfg. reſp.M.102).
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Eine Fundgrube hohen Genusses für alle TNatur fre und e bilden:

„Die Großschmetterlinge der Erde“
Von Prof. Dr. Adalbert Seitz.

Ein Hand- u. Bestimmungsbuch aller bis jetzt bekannten Schmetterlinge. In 16 Bänden oder
ca. 485 Llelerungen werden auf ca. 1000 feinsten Farbenlaleln ca. 40000 Schmetterlinge natur

getreu abgebildet.

Erſcheint gleichzeitig in deutſcher – engliſcher – franzöſiſcher Sprache.

I. Hauptteil: II
. Hauptteil: -

Fauna palaearctica Fauna americana Fauna indoaustralica Fauna africana

ca. 115 Lieferungen à M
.1.– ca. 13OLieferungenäM. 1.50 | ca. 155Lieferungenä M
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1.50 | ca. 8
5 Lieferungen à M
.

1.50
davon 110 erschienen. davon 53 erschienen. | davon 90 erschienen, davon 30 erschienen.

Band I Palaearktische Tagfalter und Bd. II Palaearktische Spinner-Schwärmer auch kplt. gebunden zu haben. Proſpekte
und Probetafeln kostenlos durch jede Buchhandlung oder durch den

Stuttgart, Poststraße 7. Verlag des Seitz'schen Werkes
(Alfred Kernen).



Aufgenommenmit Ernemann-CameraundErnemann
Doppel-Anastigmat

Aus demErnemann-Preisausschreiben19ll.

LAACK
Objektive

45 55 63 68 72 77

Hervorragend gute
TTarken sind:

ÄnarDialyfar
Polynar (V

Optische Anstalt

Jul LaackSöhne
Rathenow (Deutschland)

Segründet 1885

Katalog kostenlos

Eine dankbare Aufgabe

für jeden Naturfreund

is
t

das Photographieren von Natururkunden. Abgesehen von

dem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein
beobachteter Tier- und Pflanzenaufnahmen, bietet das Auf
nehmen und Beobachten selbst und vor allem das gelungene

Bild jedem Naturfreund tiefe Freude, hohen Genuß und Be
reicherung des Wissens. Die Grundbedingung aber fü

r

den
Erfolg is

t

eine unbedingt zuverlässige, geeignete Camera

mit guter Optik. – Verlangen Sie unsere illustrierte Gratis
Preisliste. – Ernemann - Cameras erhielten auch auf der
Internationalen Hygiene - Ausstellung Dresden 1911 wieder

als einzige die höchste Auszeichnung, den Staatspreisl –

McIlrich Ern2mlllllll A.-G.
Photo-Kino-WerkIrgºlen 155 0ptische Anstalt

MIKROSKOPE
und mikroskopische Hilfsapparate.

PROJEKTIONSAPPARATE
Prospekte M. 66 kostenfrei.

CARL ZEISS = JENA
Berlin, Hamburg, London, St. Petersburg,

\- Wien, Malland, Paris, Tokio. –



Von unſeren Ortsgruppen 7*

Berichte
Berlin
U berſicht über die Tätigkeit der Ortsgruppe vom

1. Sebr. bis 31. Aug. 1913.
1. Die Sonntagsführungenim Muſeum für Naturkunde,die in den

Monaten Sebruar und März die Herren Prof. Dr. Stremme, prof. Dr.
Belowsky. Dr. Aulmann und Dr. Ramme übernommenhatten, wurden
von den Mitgliedern unſererOrtsgruppe ausgiebigbeſucht. Sie betrafen:

-
Die Ortsgruppe Groß-Berlin der D.M.G. auf einer Studien

fahrt in der uckermärkiſchen Endmoräne.
(Phot. Joh. Charlet.)Ä und Geologie von Deutſchland; foſſiler Menſch; Eiſenerze

Gold, Silber undKupfer; Halbedelſteine;Cavender Vulkane; Giftſchlangen;
Tierwelt derÄ Kolonien; Lichtquellenim Tierreich.
2. Am 16. März fand unter Sührung des Kgl. Bezirksgeologen

Herrn Dr. Heß von Wichdorff eine geologiſcheExkurſion nachJoachims
thal ſtatt. Studienobjekte:Endmoränen,Blockpackungenmit Steinbruchs
berieb, glaziale Stau- und Rinnenſeen(Grimnitzſee,Werbellinſee), Ver
randung der Seen,Binnendünen. (Fortſ. in Heft 2.)
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Die Ortsgruppe Leipzig der D. M
.

G
.

hielt am 8
.
9
.

ihren
regelmäßigen Vereinsabendab.
Nach Erledigung einiger geſchäftlicherAngelegenheitenſprach Dr.

Popitz über die Theorie des Maſſendruckes als kosmiſcherKraft. DenÄ bildetedie Frage derÄ Im Anſchlußan
die Arbeiten Aurel Anderſohns wurden die Lücken in der Vorſtellungs
möglichkeitder Erſcheinungenund ihrer bewirkendenUrſachendargelegt,
wie ſich unter derÄ an demWorte Anziehungzeigen. Die
allmählich ſich mehrendeGahl von angenommenenKräften drängt zu

demStreben, zu einer einheitlichenKraft, einer einheitlichenUrſachedes
Weltgeſchehens zu gelangen. In demGedankendes Maſſendruckesaus
der Ferne liegen die Keime zu einerÄ einer großen 3ahl bis dahinunbeantwortbarerSragen. Der freie Sall, dieÄ der Körper,

der kleinſtenKörperteilchenwie auchder großen Weltkörperſyſtemelaſſen
ſichder Vorſtellung zugänglich und damit erklärbar machen,wenn als
wirkendeUrſacheder einheitlicheStrahlungsdruck in Weltall angenommen
wird. Daß durchExperimentdieBewegungwirkendeLeiſtungdesDruckes
unter der Einſchaltung des ſogenanntenDruckſchattensbewieſenwerden
kann, wurde ſchließlicheingehenderdargeſtellt. Wenn die Maſſendruck
theorie auchnicht d

ie endgültigeBeantwortung der Srage nach demur
ſächlichenZuſammenhangdes Weltgeſchehensbedeutet, ſo darf ſie dochbe
anſpruchen,demfortſchreitendemSuchendes ForſchersneueDenkmöglich
keiten zu eröffnenund zur Löſung der höchſtenund letztenSragen einen
Schritt weiterzuführen.
Herr Oberlehrer Sren beſprachdie Grundlagen der Tätigkeit des

Geometers. Der Vermeſſungdes Geländesliegen beſtimmtegeiſtigeKon
ſtruktionen des Geometers zu Grunde, derenAusführung Ä einer ſehrenauen verkleinertenWiedergabedes Objektes führen. Die einfachſten
ilfsmittel, wie ſi

e

ſchonim fernſtenAltertumbekanntund benutztwaren,
führen ſchon zu hinreichendgenauen Darſtellungen. Das Viſieren über
einenMaßſtab in bekannterEntfernung nachbekanntemObjekt gibt die
Möglichkeit ziemlich genauer Entfernungsangaben. Wird dies Viſieren
an einer Standlinie von 2 Punkten ausgeführt, ſo läßt ſichmit Hilfe der
Viſierlinienſchnittpunkteauf demPapiere eine ſehr genaue Karte auf
zeichnen. Für noch genauere Aufnahmen greift man zur Meſſung der
Winkel mit Hilfe der Kreisteilung und vermag dann trigonometriſchjeden
Bruchteildes Geländes zu berechnen,wobei die Sehler weſentlichgeringer
wurden als bei der immerhin gröberenDarſtellung durch unmittelbare
Aufzeichnungder Linien. Werden dann ſchließlichdie Winkel nocherſetzt
durchdie berechneten,den Winkeln entſprechendenLinienſtrecken, ſo erhält
man außerordentlichgenaueDarſtellungen,vor allen Dingen,wenn dazu
noch die Beihilfe des Sernrohres z. B

.

im Theodoliten benutzt wird.
Neuerdings hat man dem3weckeder Vermeſſungauchdie Photographie
dienſtbar zu machengelernt. Die photogrammetriſchenAufnahmenmo
derner Apparate ermöglicheneine ſehr genaueAbleſung der Größen der
für die GeländekenntnisnötigenStrecken. Sie geben als ſtereoſkopiſche
AufnahmendieMöglichkeit, das körperlicheBild in vorzüglicherSorm zur
Anſchauung zu bringen und der Meſſung zugänglich zu machen.

man immer häufiger, wenn man nach der

Herkunft eines schönen Gebrauchs-Gegenstandes

Luxusartikels fragt, der durch die Gediegen

heit seines Materials und seiner Arbeit, durch die
Zweckmäßigkeit und Schönheit seiner Form unsere

Aufmerksamkeit und Bewunderung erregt.

Erklärung hierfür findet man, wenn man aus den
Katalogen die umfassende Organisation und den

musterhaften Geschäftsbetrieb dieser großen Kauf

Die

Zentrale kennen lernt.

Kauf gegen Bar- oder erleichterte Zahlung!

J(O/#/e/a/uez
Zoczenéaoſé Zſz Czecz-L

Kataloge
erhalten
ernste
Interessenten
kostenfrei.

Katalog U 78k
Gold- u

.

Brillant
schmuck,Taschen
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Katalog

R 78k:
Moderne
Pelz
WEITET.

Katalog H 78k:
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Luxuswaren; Ar
tikel für Haus, u

.

Herd, Geschenk
artikel etc.

Katalog Katalog | Katalog
M 78k: T 78k:
Saiten- Teppiche,
Instru- deutscheund
mente. echtc Perser.

Katalog | Katalog
S78k: P 78k: L 78k:
Beleuch- Photograph. Lehrmittel
tungskörper und optische und Spiel
fürJede Licht- Waren, waren aller
quelle. Kameras. Art.



An Lichtstärke
unübertroffen
sind meine Jagd-, Reise- und
Militär-Ferngläser

Alfred Scharnbeck,
0pllscheAnstall,Rathenow24

Katalogeuralsu.Iranko.5Ferngläser8Tage1.Anschl.Tellzählunggeslalle.|

Diana, 3, X Vergröög. 17M. Aeronaut,5× Vergröög.33M.
Atair, 42X ». 21 „ Distanzglas, 7× „ 38 „
Galiléiglas, 6× „ 27 „ Kundschafter,9× „ 67 „
Universal,4”/2× ,, 25 „ Busch-Mod.XII,4°/ X„65„
Busch-, Goerz-, Hensoldt-, Voigtländer-, Oigee- usw.
Fabrikate zu Original-Fabrikpreisen. Großes Lager in
Ferngläsern, Prismenbinokeln, Fernrohren, Opern
gläsern, Teleskopen für Astronomie und Aussichtspunkte,Ä Apparate, Brillen und Pincenez, Barometer,
ikroskope ür Untersuchungenaller Art. Reparaturen

preiswert und schnell.

Unsere MLULI LIchthlll(02rfer

Meu:Ä _“ F h
a
b

WºhleÄ «Wor- Worzüge W0r
lesungen in derfamllle, (Inlern!für Vereine,Schulen u

.

wissenschaftlicheWor
träge. Unerschöpfliche
QuellederUnterhaltung.

Näheres in der

Liste N. 12,
kostenfrei.

Gebrüder Mittelstrass,
Hoflieferanten Magdeburg 58 Gegründ. 1867.

Unſere Kleidung
Von Dipl.-Ing. Guſtav Endres

Mit Abbildungen
Broſchiert 40 Pfg., geb. 65 Pfg., (für Mit
glieder der D. N. G

.

36 Pfg., geb. 6
1 Pfg.)

Der Zweck dieſes Bändchens ſoll ſein, die Rohmaterialien,
die zur Herſtellung unſerer Kleidung dienen, kennen zu

lernen, ihre Aufarbeitung zu verfolgen und außerdem
Antwort zu geben auf die Frage: Welche Anforderungen

ſtellt die Hygiene a
n

die Kleidung?

Äv

Theod. Thomas Verlag, Leipzig- - - =m
ºzºz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

MINERALIEN
Kristalle, Erze, geschliffene Edelsteine, Edelstein
modelle, Mineralpräparate, Kristallmodelle, Mete
oriten, Petrefakten, geologische Modelle. Einzelne

o
o Belegstücke und Sammlungen o
o

für den mineralogisch-geologischen Unterricht
Gipsabgüsse seltener Fossilien und Anthropologica,
Gesteine, Dünnschliffe und Diapositive, Exkur
sions-Ausrüstungen. Geologische Hümmer usw.

Dr. F. Krantz
Rheinisches Mineralien-Kontor, Fabrik und Ver
lag mineralogischer und geologischer Lehrmittel

Gegr. 1883. Bonn d. Rhein Gegr. 1883.
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Theodor Schröter
wiſſenſchaftlicher Leiter: Dr. Alfred Schröter
Leipzig-ConneUitz, Auerbachſtr. 5–7

Mikroſkopie-Spezialgeſchäft

und Lehrmittel-Handlung
Soeben erſchienen:

neuemidgard-Taſchen mikroſkop- auch als

Alg en ſuch er

zu gebrauchen. Hochintereſſant
für jeden Naturfreund.

PreiS nur INK. 1.25
inkl. Porto und Verpackung.
20 Stück koſten Mark 20.–,
beſ für Schulenund Vereine.
Proſpektehierüb.,ſowieLiſte32
über mikroſkopiſchePräparate
gratis und franko.

FolgendePreisliſten ſindſoeb.er
ſchien. u

. gratis u
.

fr. zu beziehen:
Nr. 3

2 Spezialpreisliſte überMi
kroſkope in diverſ.Preislagen.
Nr.22Spezialpreisliſteüb.Inſtru
mente u

.

Beſteckez. Mikroſkopie.
Nr. 2

3 Spezialpreisliſte über
mikroſkopiſchePräparate.
Nr. 2

4 Spezialpreisliſte üb.Map
pen,Etuis u

.

SchränkezumAuf
bewahren mikroſk.Präparate.
Nr. 2

6 Spezialpreisliſte über
Reagentien und Chemikalien
zur Mikroſkopie.
Nr. 2

7 Spezialpreisliſte über

- Glas-, Porzellan-, Holz- und
Spez.: Mikroſkopierkaſten ÄÄÄ
inkluſive Inhalt Mk. 21.– graphiſcheApparate u

.

a.).

aulMüllersÄJnſektenlupe
mit Fang- u
. Tötungsvorrichtung

iſ
t

die einzige Lupe,
welche e

s ermöglicht,daßdasmit derſelben
gefangene,ſich ſelbſtwendendeTier ent- 4

wedermittelsdesStempelsim Fokus ſanft
feſtgehalten,oderaber in allenſeinenBe

- wegungenohnejedeCNuälereibequembe
Fertigz. Fangen trachtet und – wenn von einer Tötung

abgeſehen,wieder unverletzt in Freiheit
geſetztwerden kann. Die Herren Imker
werden dieſe Einrichtungganz beſonders

zu ſchätzenwiſſen und ihre helle Freude
an dieſemÄÄ Im Garten,dannaberauchauf demSpaziergangedurch -

Flur und Wald, wird dieſe Lupe jedem
Fertig z. Töten

Naturfreunde den Rufenthalt im Freien
viel intereſſanter machen,da e

r

beim
Studium der Inſekten und der anderen
kleinenGebilde aus demMaturreichedie
ſelbenſofort im Fokus hat und mittels
ſtarker Vergrößerung immer wieder
neue Schönheiten ſelbſt entdeckt.– Von
jedemMaturfreundewird daherdieſe,aus

Ferti
jahrelanger Praxis hervorgegang. Uni

zumÄhten verſallupe, mit Freuden begrüßtwerden.
Zu beziehen vom Patentinhaber

Paul Müller, Lehrer der Naturwiſſenſchaft

in Weimar, Thür., „Deutſches Haus.“
preis pro Stück in elegantemSamtetui(16,X8, X3', cm) sº
3.50M. einſchließl.Porto, Berpackungu.Machnahmegebühr. Stativlupe

Die nervenſchupäche
ihre Urſachen, Verhütung und Heilung

Von Dr. med. 6e0rg LUlld

Mit 3 Abbild. Broſchiert 40 Pfg., geb. 65 Pfg.
[für mitglieder der D. N. 6. 36 Pfg., gebunden 6

1 Pfg.]

:: Theod. Thomas Verlag, Leipzig ::

-



Thüringer Waldsanatoréat17. Goldene MedailleWeltausſtellung

Cz/h Wyaz-zeczk
Sad &lankenburg-Ghüringerwald
Sfür SWerven-, SMagen-, Darm-, Stoff
wcchsel-, SH(erz-,Grauenkrankheit, Slder
verkalkung, SAbhärtung,Grholung, SMast
u.Gntfettungskuren usw. -Leitende Srzte:
San. - SRatDr. TOiedeburg,Dr. Goetz, Dr. Wichura.

–k
KOS/Gf) / ..

Terrarien,
Qp Reptilien
icfort in unerreichter Aus

:- St. Louis -

Präparate
aus dem Gebiete der

fInthropologie, Zoologie,
Botanik, Mineralogie und

Geologie
Ausgeſtopfte Tiere, Skelette, Schä
del, Geweihe und Gehörne, Spiri
tus-Präparate, Conchylien, Käfer.
Schmetterlinge und andere Inſekten.
Niedere Tiere, Botaniſche Samm
lungen, Mineralien, Felsarten,
Petrefakten, Kriſtallmodelle, MikroZierfiſche, Waſſer

flanzen :-
:

Heiz-, 6eſtell- und 6lasaquarien Scholz
Heiz- und Durchlüftungsanlagen

Terrarien, Tiere, Vogel-
Prima fiſch- u

. Vogelfutter. - - TÄT = FÄ-------TT -käfigf.Ä nleit.etc. F-IT- LEIIIIßl Iü
r

Schule,Haus netten. Konſervierung eingeſandtengegen10.S.Vorratsliſte üb.Zierfiſchegratis Ä. .“ und praksch. Materials. Reſtaurierung natur
Wilhelm Sander, Leipzig 154/R. ".
Mineralien,

ſpez.ſächſ.-thüring.Erzgeb.; Schlottw. Amethyſt
und Achat. Ged. Silb. v

.

Eisleben uſw., ſowie
Min. jeder Art. -

Dr. P
.Michaëlis, Dresden-Blaſewitz 14

Schubertſtr.12.

errlicheLagePrMöllersDiätekuran "ÄProsp.ußroschfrei
bteilung f. lindgrbemittelto:proTag 5 Mk

Fische, Pflanzen

wahl und Güte das grºte
beſtehende Spezialgeſchäft

Berlin 27.

drl. u
.

ErSälzlelle.Kalal0; Irel.

Aquarien
futter liefert billigst und streng reell

Robert Waldmann, Leipzig 1
5
6

N
.

Illustrierte Preislisten köstenlos.

ſkopiſche Präparate in vorzüglicher

Oualität. Lebende Schmetterlings
Eier. -Raupen und -Puppen.
Utenſilien für Fang, Zucht,
Präparation und Aufbewahrung.
Einrichtung von Naturalien-Kabi

e & Pötzſchke

wiſſenſchaftlicher Sammlungen und
Einzelpräparate.
Eigene Werkſtätten.

Ernſt A
.

Böttcher
Naturalien- und Lehrmittel-Anſtalt

Berlin C
.
2
,

Brüderſtr. 15

Leſer dieſerAnzeigeerhaltenauf Verlangen
koſtenfreifolgendePreisliſten: D. Utenſilien
für Naturalienſammler.Ea. Schmetterlinge,
Eb. Käfer. N.LehrmittelfürZoologie,O.Lehr
mittelfür Botanik, P

. Mineralogieu.Geologie

ſehrauch,alleSchwachsr0m

HR. Müller Weimar-E32

:-:-: Terrarien :-:-:

, alle Hilfsmittel, Fisch

-

Aquarien
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Terrarien
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Tiere und Pflanzen
Sämtliche Zubehöre. Durch
lüftungs- u

. Heizapparate usw.
Vogelkäfige aus Holzu. Metall.

A. Glaschker
Leipzig 43E

Illustrierte Listen postfrei. Neuer Prachtkatalog
mit 500 Abbildungen gegen 5
0 Pfg. franko
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ch kaufe gute

moniefäumereilebender Vögel, Säugetiere, Amphibien, In
ſekten zum Zwecke der Anfertigung von Diapoſitiv
ſerien. Alle anderen Rechte verbleiben dem Autor.
Offerten mit Preisangabe erbeten

Carl Plaul, Kgl. Hoflieferant, Dresden,
Wallſtraße 25.

Photo

Apparate

Z

Fabrikpreisen -

Unerreicht ist meine Spezialität in

Prismengläser
bei allerbilligsten Preisen gegen solide Teilzahlung

Jul. Akermann, Reutlingen N
,

Opt. Anstalt :: Fachmännischer Rat
Einzel-Kataloge gratis.

s - Die wichtigstenMineGelegenheit - Vorrat gering!
ralien d

. aufgelaſſenen

Bergbaues von Ems und Umgegend

2
1

Stücke3><4,zum größten Teil kryſtall, darunter alle Bleierze
(Weiß-, Braun-, Grünblei uſw.) in Pappkäſten mit gedruckterÜber
ſichtstabelle,aus Beſtändeneiner alten EmſerMineralien-Handlung,

verſendetper Nachnahme für M. 4
. –

Arthur Kuſche G
.

m. b
. H., Mineralogiſches Inſtitut

München, Leopoldſtraße 126



Vom ebelfleck
zum Kulturſtaat
Eine gemeinverſtändl. Entwicklungsgeſchichte des Natur
ganzen und der Eroberung der Erde durch den Menſchen

Herausgegeben von Dr. L. Reinhardt

Erſte Reihe

Vom Nebelfleck zum Menſchen
2. Auflage. 4 Leinenbände. M. 37.50

1.Die Geſchichte der Erde.M.850./2. Das Leben der Erde.
M.850./3.Die Geſchichte des Lebens der Erde.M.850./
4.Der Menſch zur Eiszeit in Europa, 3.Auflage. M.12.–.

Zweite Reihe

Die Erde und die Kultur 99.999
5 Leinenbände :::::::::::::: M. 48.50

1.Die Erde und ihr Wirtſchaftsleben. M.850./2. Kultur
geſchichte des Menſchen.M.10.–./3.Kulturgeſchichte der
Nutztiere. M. 10.–./4. Kulturgeſchichte der Nutzpflanzen,

2 Bände. JM. 20.–
Eine naturwiſſenſchaftliche Hausbibliothek in 9 ſtarken Bänden von nahezu
7000 Seiten mit über 2000 Tertbildern und über 500 Tafeln und Karten
zum Geſamtpreiſe von nur Mark 86.–. Jeder Band und jede Reihe ſind
einzeln käuflich, auf Wunſch iſ

t

aber auch die Verlagsbuchhandlung bereit,
eine Buchhandlung, wenn möglich am Orte, namhaft zu machen, die bereit
iſt, das ganze Werk auf einmal gegen monatliche Ratenzahlungen zu liefern.
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Ica-Projektions
Apparate
in besten Cusführungen und

verschiedenen Dreislagen für
Schulen, Jheater und Drivat
gebrauch. Alle zur Drojektion
gehörigen Bestandteile, wie
Objektive, Lichtquellen, StC
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kostenlos

Ica ÄnDresden-A
&uropas größtes und ältestesWerk f. Camero- und Kino-Bau

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jährlich 24 Hefteund 5 Bücher. Vierteljährlich M. 1.50= K1.80.
manuſkripte und redaktionelleMitteilungen an die Schriftleitung.Dr. Theſing, Leipzig, Thomaſiusſtraße28. GeſchäftlicheMitteilungen und Geld
ſendungenan den Verlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße3. Anzeigen werden daſelbſt ſowie durch S. Wedel, Berlin-Pankow,

Floraſtraße 35, angenommen.Preis 25 Pfennig die 3 mal geſpalteneMillimeter-3eile.



Alle Mitglieder der D. M. G. erhalten mit dieſem Hefte d
ie

erſte Buchbeilage des fünften Jahrganges

Die CDeeresſäugetiere
Leben, Jagd und Bedeutung für den menſchlichen Haushalt

von Dr. S. Hentſchel
(gebunden gegen Zahlung von 40 Pfg. für den Einband).

Wenn dieſe Buchbeilage nicht mitgeliefert wird, wolle man ſofort bei der betr. Buchhand
lung, Poſtanſtalt oder der Geſchäftsſtelle der D

.

M
. G., Leipzig, Königſtraße 3, reklamieren.

Das Buch behandelt das die Allgemeinheit intereſſie freudig begrüßt wird. Da es von unſeren Mitgliedern auch

rende Thema in ſchlichter, ve?tändlicher Sprache und ent- ſeparat zum Preiſe von 7
5 Pfg., geb. 1.20 M. (ſtatt 1 M.,

hält eine große Anzahl von trefflichen Abbildungen. Die geb. 1.60M.) bezogen werden kann und ſich zum Ver
Meeresſäuger ſpielen in mancherlei Beziehung eine ſo her- ſchenken zu jeder Gelegenheit trefflich eignet, wird e

s

auch

vorragende Rolle, daß das Erſcheinen dieſes Werkes ſicher in dieſer Hinſicht willkommen geheißen werden.

Dem heutigen Hefte der „Natur“ liegt der neue Proſpekt bei, welcher in ſeiner geſchmackvollen

Ausführung ſicher den Beifall unſerer Mitglieder und Leſer finden und ſi
e veranlaſſen wird, mit ſeiner

Hilfe in Bekanntenkreiſen neue Sreunde für die D. N. G. zu werben. D
a

ſchon

häufig der Wunſch geäußert wurde, daß über d
ie Aufnahme der „Natur“ durch die Preſſe berichtet werden

möchte, haben wir aus der Fülle der uns vorliegenden Beſprechungen einige herausgegriffen und auf

einem beſonderen Proſpekte vereinigt, der ebenfalls dem Hefte beigegeben iſ
t. Tageszeitungen von Ruf

und Bedeutung, Zeitſchriften und Fachblätter nicht nur aus der engeren Heimat, ſondern aus weit ent
legenen Ländern haben nicht mit ihrer Anerkennung gegeizt und der „Natur“ eine gan3 her
vorragende Stellung eingeräumt. Leider mußten wir e

s uns dieſes Mal verſagen, auch unſere Le

ſe
r

ſelber zu Worte kommen zu laſſen. Wie ſi
e über ihre Zeitſchrift urteilen, ſoll ſpäter in einem be

ſonderen Proſpekte bekanntgegeben werden.

Unſer Programm ſieht für die Sukunft noch die Verwirklichung vieler neuen Ideen und Anregungen

vor, welche darauf gerichtet ſind, unſeren Mitgliedern immer neue Vorteile zu ſchaffen und das Suſammen

gehörigkeitsgefühl immer bewußter ſich ausbilden zu laſſen. Um unſere Siele zu erreichen, müſſen wir

auf die Mithilfe unſerer Freunde rechnen, daß ſi
e werbend ſich für uns betätigen. Wir widerholen daher

die Bitte, welche wir im vorigen Hefte bereits durch d
ie Worte: Werbet für die D. N. G.,

werbet für die „Natur“! zum Ausdruck brachten. Jeder, der uns auf dieſe Weiſe unterſtützt,
dient letzten Endes nur ſich ſelber, d

a jede Stärkung, welche die D
.

M
.

G
.

erfährt, den Mitgliedern ohne

weiteres wieder zugute kommt. Auch in dieſem Jahre wollen wir denen, die uns tatkräftig zur Hand
gehen, eine kleine Entſchädigung für ihre Mühe bieten, und erklären uns bereit, für jedes uns
zugeführte neue CDitglied, das unſerer

-
Geſellſchaft vom 1

. Oktober a
n

auf ein Jahr bei
tritt, aus unſeren Veröffentlichungen
Bücher im Ladenpreiſe von 1

marnach Wahl portofrei zu3uſenden. Zu
Anmeldungen, Beſtellungen uſw. bitten wir die bei
liegende Karte zu benutzen.

Wir machen noch darauf aufmerkſam, daß

in Heft 3 der „Natur“ die genauen Bedingun Foto-Smateure/
gen des erſten Preisausſchreibens Ä Ä bitte d

ieÄ
ſowie ausführliche Mitteilungen über die ÄÄÄ
Lichtbilder der D. N. G. bekanntgegeben prompt wird jeder SAuftrag erledigt.

werden. SFoto-SKunst-Galon, Leipzig, Petersstr. 9.

N. 2.



Bekanntmachungen
Berlin
Die Teilnahme an folgendenFührungen und Vorträgen im Bota

niſchenGarten wird denMitgliedern angelegentlichſtempfohlen:
15.Oktober: Führung durchdie Warmhäuſer desBotaniſchenGar

tens,4–5 Uhr, und Vortrag über GewürzpflanzenderTropen 5–7 Uhr
(Prof. Dr. Gilg).
22. Oktober: Über das Pflanzenlebendes Meeres, 5–7 Uhr, nach

vorangegangener Demonſtration /5–5 Uhr, im BotaniſchenMuſeum
(Prof. Dr. Pilger).
29. Oktober: Die tropiſchenund ſubtropiſchenObſtpflanzen,5–7

Uhr (Prof. Dr. Dammer).
5. November: Über Kiautſchou und ſeine Vegetationsverhältniſſe,

5–7 Uhr, mit einigen Lichtbildern(Prof. Dr. Loeſener).
12.November:Über Humusbildung,5–7 Uhr (Prof. Dr. Graebner).
Das Eintrittsgeld beträgt je 50

P
Die Karten ſind an den

Wochentagenzu erhalten im Bureau des Königl. BotaniſchenMuſeums
(Dahlem, Königin-Luiſe-Straße 6–8) von 8–2 Uhr, in der Geſchäftsſtelle
desSeminars für orientaliſcheSprachen,Berlin NW 7, Dorotheen-Straße7,
von 9–1 Uhr und in den GeſchäftsräumendesInſtituts für Meereskunde.
Berlin NW 7, Georgen-Straße 34–36, von 12–3 Uhr. Auch erfolgt
Zuſendungder Karten gegenportofreie Einſendung des Betrages an das
Bureau des Königl. BotaniſchenMuſeums.

SFrankfurt a. (I).
Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.

Verſammlungen.
Jeden Donnerstagabendum9. uhr im Vereinslokal „Harmonie“,

Dreieichſtr.54 und DarmſtädterLandſtr. 9, mit folgender
Tagesordnung:

1.Geſchäftliches,2. 3eitſchriften-und Bücherbeſprechung,3. Vortrag,
4.Mikrologiſche Übungen,5. Referat oder Vortrag (Aus demGebiet der
Heimatkunde),6. Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,
7. Verſchiedenes.

Ausflüge.
Jeden erſtenSonntag im Monat Tagesausflug in die weitereUm

gebungund jeden dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug in die
nähere UmgebungSrankfurts oder

Beſichtigung
eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nachWahl der
Mitglieder.

Beobachtungen.
Donnerstags abendsbei günſtigerWitterung.ÄKoſtenfreieTeilnahme an ſämtlichenVeranſtaltungen.– FreieBe

nutzungder Büchereiund des Leſezirkels.– Stets Angebotevon naturw.
Werken zu bedeutendermäßigtenÄ.

Jahresbeitrag M. 3.–.
Näheres über die Veranſtaltungenin denmonatlichenRundſchreiben

an die Mitglieder.

Leip3ig
Wir machenunſere Mitglieder darauf aufmerkſam, daß unſer

nächſterVereinsabend nicht, wieÄ angegebenwurde, am 20.
Oktober, ſondernerſt am Montag, den 27.Oktober, abends 8/1 Uhr, im
Vereinslokal, Geſellſchaftshaus„Metropol“, Gottſchedſtr.13, ſtattfindet.

ÄÄ um zahlreichenBeſuch,da die Abendeſich ſtetsſehr intereſſantgeſtalten.
Sür Sonntag, den26. Oktober, iſ

t

ein Ausflug nach Eilenburg
vorgeſehen. Treffpunkt morgens 7,35 Uhr am Eilenburger Bahnhof
Die Mitglieder werdenum rechtzahlreicheBeteiligung gebeten.

CIOain3 und Wiesbaden
Im Brauhaus zur Sonne in Mainz werdenſtattfinden:
Am Freitag, den 17.Oktober 1913, abends 8

° Uhr, Vortrag des
Herrn stud. med. Adolf Becker „Der Stoffwechſelim menſchlichenOr
ganismus“.
Am Sreitag, den 2. Oktober 1913,abends 8

° Uhr, Vortrag des
Herrn Rudolf Günther „Die künſtlicheDarſtellung des Kautſchuks“.
Am Freitag, den31.Oktober 1913,abends 8

"

Ä Vortrag desHerrn Poſtſekretärs C
.

Müller „Die Nerven“ mit Vorführung mikro
ſkopiſcherPräparate.

Berichte
Berlin
Am 2
.

Mai ſprach Herr Dr. Block über die „Entwicklung der
Telegraphie“. Im Anſchlußdaran gab Herr Dr. Berg Winke für dieAn
fertigung und Verwendungvon Spiegeltelegraphen.
Am 4
.

Mai fand unter Führung von Dr. Berg eine geologiſche
Exkurſion nachRüdersdorf ſtatt. Studienobjekte:Buntſandſtein,Muſchel
kalk, Gletſchertöpfe,Binnendünen,Urſtromtäler.
Am 8

.

Juni fand ein botaniſch-geologiſcherAusflug in denGrune
wald ſtatt, der beſondersdem Studium der Kames-Landſchaftund der
Moorflora galt.

Am 15. Juni fand ein geologiſcherAusflug in die Müggelberge
ſtatt, der in erſter Linie den Sormen der Glaziallandſchaftgalt.
Am 27.Juni ſprachHerr Dr. Berg überden „Stand der Höhlenkunde

und die Grundlinien der wiſſenſchaftlichenErforſchungder Höhlen“.
Vom 4

.

bis 13. Juli fand unter Sührung von Herrn Dr. Berg eine
Studienreiſe in das KyffhäuſergebirgeunddenSüdharz ſtatt. Außer MitÄ der Ortsgruppe nahmendaran auch auswärtige Mitglieder der. N

.

G
.

teil. Auf der Reiſe wurden die Barbaroſſahöhle bei Rottleben
ſowie die Heimkehleund die Diebshöhle bei Uftrungen genauer durch
forſcht,wobei e

s gelang, in der BarbaroſſahöhlegroßeneueHöhlenräume

zu entdecken.Dieſe Forſchungenſollen fortgeſetztwerden.
Am 7

. Septemberfand an Stelle des in AusſichtgenommenenAus
flugs in die Quellmooredes Flämings eineExkurſion in die U m -

gebung von Potsdam unter Sührung von Herrn A
. Ebert ſtatt.

Auf demRückender gen Süden verlaufendenEndmoräne ging e
s

über
den TeufelsſeenachBergholz,

dannmÄ
Moränendurchbruchweſtlichvon

Saarmund und über Langerwiſch, Michendorf und den Lienewitzſeenach
FerchamSchwielowſee. NebenglazialgeologiſchenStudienlag man bota
niſchenBeobachtungenob.
Am 19. September hielt H&r A

.

Ebert den angekündigten
Vortrag über „Die Barbaroſſahöhle im Knffhäuſer
gebirge“. Der Vortragende gab zunächſt eine Überſicht über den
geologiſchenBau dieſes eigenartigenkleinenMaſſengebirges a

n

der Hand
eines farbigen geologiſchenQuerprofiles. Er ließ dabei die bekannte
Streitfrage nochoffen, o

b

die bisher zur Sormation des Rotliegendenge
rechnetenSchichtendes Gebirges mit v

.

Sritſchund Benſchlagnichtdoch
beſſer dem Karbon zuzuzählenſind. Sodann gab e

r

an der Hand eines
Grundriſſes im Maßſtab 1:500 eine Beſchreibungund Erklärung der
Barbaroſſahöhle,die mit 1300 m Länge die größte aller deutſchenHöhlen
iſt. Er erläutertebeſondersdie eigenartigenUmwandlungserſcheinungen,
die ſichbei derVerwandlung desAnhydrits in Gips zeigenund die allein

in derBarbaroſſahöhle zu ſehenſind. Sie machendieBarbaroſſahöhle zu

der ſchönſtenAnhydrit- und Gipshöhle Deutſchlands,die alljährlich von
nahe 100000 Touriſten beſuchtwird. BeſonderenReiz hatten die Aus
führungen des Vortragendendadurch, daß e

r

die
jaj Tätigkeit des

Höhlenforſchers in das rechteLicht rückte. Die Forſchungen in der Bar
baroſſahöhle, die von Dr. A

. Berg und dem Vortragenden ausgeführt
wurden, werden im Laufe des Winters fortgeſetztund zum endgültigen
Abſchlußgebracht.

SFrankfurt a. (I).
Tätigkeitsbericht, Auguſt 1913(II).

(328) – 21. Auguſt 1913. – 159. Verſammlung. – Referate:

R
. Ehrenberg: 1
. „Grünalgen“ – 2. „Kreuzkraut“.– Vortrag: H. Bock:

„Der Afrikaforſcher D
. Livingſtone, II“.

derzº
HandlicheKameras von höchsterPräzision
für alle Zwecke der Photographie

NeuestesModell:

Goerz Taro-Tenax 9× 1
2 cm

mit Goerz Tenastigmat
von M. 115.– an

Bezug durch alle Photohandlungen
Preisliste kostenfrei

Optische Anstalt C.P.GOERZAkt.-Gesellsch.
Berlin-Friedenau 8
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Von unſeren Ortsgruppen 15*

(329)– 21. Auguſt 1913.– 18. Beobachtung:„Doppelſterneund
Nebelflecke“.– Referat: A. Krämer: „Der Sternhimmel im Monat
Auguſt 1913“.
(330) – 28. Auguſt 1913.– 160. Verſammlung. – Referat: R.

Ehrenberg: „Waldgamander.– Vortrag: A. Krämer: „Die Sonne“.
Außerdem wurden an den Vereinsabendenveranſtaltet: Bücher

und 3eitſchriftenbeſprechung,mikrologiſcheÜbungen, kurze Referateund
freie Ausſpracheüber naturwiſſenſchaftlicheund heimatkundlicheFragen.

Tätigkeitsbericht, September 1913.
(331)– 4. September1913.– 161. Verſammlung.– Referat: A.

Schütze:„Waſſeradernuud Wünſchelrute“.
(352)– 7. September1913.– 72. Ausflug: (Unterſchweinſtiege–

Schwanheim– Schwedenſchanze– Kelſterbach– Mönchswald– Mönch
bruch– JagdſchloßWolfsgarten– Langen) (33km). Sührer C. Heinrich.
(333)– 11. Septemher1913.– 73. Ausflug: (Sachſenhauſen–

Mainwaſen – Gerbermühle– Oberrad). Führer W. Bender.
(334)– 18. September1915.– 74. Ausflug. – Niddatal: Ginn

heim– Praunheimer – GinnheimerWäldchen– Hauſen– Bockenheim).
Führer C. Heinrich.
(335)– 25. September1913.– 162. Verſammlung.– Referate:

R. Ehrenberg: „Glockentierchen“.– C. Heinrich:„Verſchiedenblättrigkeit
und Schlafſtellung bei Gleditschia triacanthus. – R. Ehrenberg:
„Augentroſt“, – „Fingerkraut“. – H. Bockund C. Heinrich: „Sur Geo
logie der Alpen“.– H. Bock: „Die Juden als Volksſtamm“.
(336)– 28.September1915.– 75.Ausflug.– Rheingauwanderung:

(Biebrich– Schierſtein– Frauenſtein– SpitzerStein– Koppel – Grauer
Stein – Georgenborn– Schlangenbad– Hauſenvor der Höhe– Er
bacher Kopf – Hallgarter 3ange – Hallgarten– Oeſtrich)– (30 km)
Führer H. Bockund T. Heinrich. -
Außerdemwurden an denVereinsabendenveranſtaltet: Bücher-und

3eitſchriftenbeſprechung,mikrologiſcheÜbungen,kurze Referateund freie
Ausſprache über naturwiſſenſchaftlicheund heimatkundlicheSragen. -
Am Donnerſtag,den 2. Oktober 1915, abends 9 Uhr, fand die
IV. ordentliche Generalverſammlung

mit fogº Tagesordnung ſtatt: -
Geſchäftsberichtdes Vorſtandes über das verfloſſeneGeſchäfts

jahr 1913 (1. Oktober 1912 – 30. September 1915). II: Anträge.
III. Tätigkeitsfolge für das Geſchäftsjahr1914. IV. Neuwahl desVor
ſtandes. V. Verſchiedenes. -- - - - - -
Laut Beſchluß der Generalverſammlungſetzt ſich die Leitung für

das Geſchäftsjahr 1914wie folgt zuſammen:
Vorſtand.

Alfred Schütze,Frankfurt a. M., Leipzigerſtraße54,II als wiſſen
ſchaftlicherVorſitzender,Carl Heinrich, Frankfurt a. M., Oberweg 3, I
als geſchäftsführenderVorſitzender, Joſef Pfeiffer, Frankfurt a. M.,
GüntherodeStraße, als Kaſſenwart.

Geſchäftsführende Kommiſſion.
Carl Heinrich, Frankfurt a. M., Oberweg34 I, als Vorſitzender;

Heinrich Bock, Frankfurt a. M., Haſengaſſe11prt, als Beiſitzer; Richard
Ehrenberg, Frankfurt a. M., Bornheimer Landſtraße41 I, als Beiſitzer.

Bücherei.
Albert Bock,Srankfurt a. M., Mühlbruchſtraße17 II

,

als Bücherwart.

Leip3ig
Am 28.Septemberfand der Ausflug in das intereſſanteGebietder

Hohburger Berge ſtatt. In allgemeinen5ügen war am 22. September

in der Vereinsſitzung der geologiſcheAufbau des Gebietes beſprochen
worden. Die HohburgerBerge ſind eineÄ alter vulkaniſcherKuppen,d

ie

aus Porphyren beſtehen. Leider arbeitet die Steinbruchinduſtrie a
n

der VernichtungdieſerDenkmälervergangenerErdentwicklungszeitenſchon

in rückſichtsloſerWeiſe. Dem Beobachterbietet ſich allerdings hierdurch
bequemdie Möglichkeit eingehenderForſchungen. Es wurden in den
Steinbrüchendie Aufbaubildungen der Formation eingehendbeſprochen.
Insbeſonderetraten die VerwitterungserſcheinungengegenüberdemfriſchÄ Material deutlichzutage. An friſch von der Deckſchichtent
lößten Arbeitsſtellenließ ſichder Unterſchiedzwiſchender Abſchleifarbeit
der Gletſcherder Eiszeit und dem natürlichenGefügedesPorphyrs nach
weiſen. Der größte Teil des „breitenBerges“ und des „ſpitzenBerges“

iſ
t

nun freilich ſchondemAbbau zum Opfer gefallen. Auf dem„kleinen
Berge“, der reich bewaldetiſt, treten die maſſigenBlöckeder durchVer
witterung angegriffenenund geſprengtenPorphyre in großer Zahl auf.
In denTälern zwiſchendenBergkuppenliegendieVerwitterungsprodukte
der Bergmaſſen,aber insbeſonderetreten die Kieſe undSchotterder nach
eiszeitlichenSlußläufe, derMulde und desLoſſabaches z. B., hervor. Der
Boden iſ

t tonig, an einzelnenStellen iſ
t

die Feldſpatverwitterungim Sinne
der Kaolinbildung vor ſichgegangen. So liegt eineKaolinfabrik am Fuße
des „kleinen Berges“. Von großemIntereſſe waren einige Aufſchlüſſe in

Sandgruben, in deneneine ſekundäreSchichtungalten Moränenmaterials
durchWaſſerläufefeſtzuſtellenwar. Aber auchfaſtunveränderteMoränen
bildungenließen ſichauffinden. Der Aufſtieg auf ſteilemWegezumGipfel
des „Löbenberges“erinnerte a

n alpine Gebiete. Jedenfalls bot ſich ſo

mancher wildromantiſcheBlick in dem Nadelwalde, deſſen Boden mit
mannshohemAdlerfarn bedecktwar.
Das Gebiet, das von Wurzen aus leicht und bequem zu erreichen

iſt, bot denBeſuchernreichesBeobachtungsmaterialder Folgeerſcheinungen
des vulkaniſchenEmpordringensder Porphyrkuppen, der Wirkungen der
Gletſcherdeckeder Eiszeit auf die Berge und vor allem auf die Boden
bildung der Täler, und der ſpäterenEinwirkungen der Flußläufe vom
Muldental an bis zu den kleinen und kleinſtenTälchender Bächeund
Gräben. Die beginnendeHerbſtwandlung in derWaldbelaubunggab der
ganzenGegendaußerdemeine zauberhafteStimmung,die auchdemAuge,
das künſtleriſchgenießenmochte,Genügegewährte.

é unº
So liest ein Kurzsichtigermit
unpassendenGläsern

So liest ein in der Nähe Schlechtsehender
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Eine dankbare Aufgabe

für jeden Naturfreund

is
t

das Photographieren von Natururkunden.
Abgesehen von

dem hohen wissenschaftlichen Wert
gut gelungener, fein

beobachteter Tier- und Pflanzenaufnahmen,
bietet das Auf

nehmen und Beobachten selbst und vor allem
das gelungene

Bild jedem Naturfreund tiefe
Freude, hohen Genuß und Be
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Doppel-Anastigmat
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reicherung des Wissens. Die Grundbedingung aber f
ü
r

den

Erfolg is
t

eine unbedingt zuverlässige,
geeignete Kamera

mit guter Optik. – Verlangen Sie unsere illustrierte Gratis
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1911 wieder

a
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Das Ohotographieren im Herbſt
Von Hans Spingler-Leipzig
Mit 2 Abbildungen

Faſt zu keiner anderen Jahreszeit ſind die photo
graphiſchen Lichtverhältniſſe ſchwieriger zu bemeſſen

als im Herbſte. In den Monaten September, Okto
ber und November, in denen die Aktivität des Lichtes
immer mehr abnimmt, hat auch die Sonne mit ihren
gelblich gewordenen Strahlen lange nicht mehr die
Leuchtkraft als im Sommer. Die Belichtungszeiten

während des Tages ſchwanken mit jeder Stunde, und
nur um die Mittagszeit etwa zwiſchen elf und
zwei Uhr iſt eine gewiſſe Konſtantheit des Lichtes

zu verzeichnen. Mit dem oft bis zum Nebel verdichte
ten Waſſerdampfgehalt der Luft, welcher die chemiſch
wirkſamen Strahlen in beträchtlichem Maße abſor

Sonnenuntergang an der See.

biert, muß bei Beſtimmung der Beleuchtungsdauer

beſonders gerechnet werden.

Den Hauptreiz einer Herbſtaufnahme bildet die
richtige Wiedergabe einer der Herbſtlandſchaft eigenen
Stimmung. Das farbige, teilweiſe ſchon abgefallene

Laubwerk kann in ſeinen zarten Mitteltönen nur
durch Verwendung einer farbenempfindlichen (ortho
chromatiſchen) Platte wiedergegeben werden. Mit
gleichzeitiger Anwendung eines nicht zu dunklen

Gelbfilters werden gewiſſe Effekte noch erhöht, und
eine geſchickte Entwicklungsmethode zeitigt Negative

von brillanter und charakteriſtiſcher Stimmung. Die
ſich jetzt immer mehr einführende Standentwicklung

hat ſich für derartige Aufnahmen beſtens bewährt.
An ſtürmiſchen Herbſttagen iſ

t

auch nicht ſelten Ge
legenheit geboten, hübſche Landſchaften mit ſchönen
Wolkenbildungen aufzunehmen. Hier kommt eben
falls die obenerwähnte Plattenſorte in Frage, denn
bekanntlich hat die gewöhnliche photographiſche

Platte die Eigenſchaft, die blaue Farbe, die unſer
Auge als dunkel empfindet, nahezu weiß erſcheinen

zu laſſen. Gelb dagegen wird uns in der Photo
graphie ſtets ſchwarz erſcheinen. Aus dieſem Grunde

iſ
t

bei Aufnahmen, welche blaue und gelbe Objekte

zu verzeichnen haben, eine farbenempfindliche Platte
möglichſt mit Gelbſcheibe am Platze. Dies gilt be
ſonders bei Herbſtlandſchaften mit farbiger Um
gebung und bei Wolkenaufnahmen. Das Entwickeln
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G
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In anſchaulichſterWeiſe erhält der angehendePhotograph genaueMit
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welcheüber dieſesThema ge
chriebenwurden.ſ

Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtr. 3
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von Landſchaften mit Wolkenhimmel ſoll nur ſehr
langſam und mit doppelt verdünntem Entwickler
vorgenommen werden, während bei Verwendung

von einer zu kräftigen Entwicklerlöſung die Lichter
zu raſch ſich decken und die feinen Lufttöne nicht zur
Geltung gelangen können.
Beſonders künſtleriſch und wirkungsvoll ſind

Herbſtlandſchaften mit Morgen- oder Abendſtimmung.

Selbſtverſtändlich erfordern derartige Aufnahmen
eine entſprechend längere Belichtung als bei Land
ſchaftsaufnahmen unter Tags mit blauem Himmel
und grell beleuchteten Wolkengebilden. Vorteilhaft
wählt man den Standpunkt ſo

,

daß eine Gegenlicht

aufnahme entſteht. Der Apparat wird ſo aufgeſtellt,

daß die Sonne zwar nicht direkt in das Objektiv

ſcheinen kann, ſondern daß ſi
e

während der Auf
nahme von einer Wolke oder ſonſt einem Gegen

Herbſtabend a
n

der See.

ſtand, z. B
.

einem Baum, Hausvorſprung u. dgl., be- Y

Im allgemeinen empfiehlt e
s ſich,

bei derlei Aufnahmen nicht zu große dunkle Flächen ?

in das Bildfeld zu bringen, d
a

eine detailreiche Ä

Durchzeichnung derſelben nicht leicht zu ermöglichen

iſ
t (vgl. das zur Illuſtration beigegebene Bild). Am R

wenigſten eignet ſich die Mittagszeit eines klaren,

wolkenloſen Tages zum Aufnehmen gegen die Sonne, ſº

dagegen ſehr die 3eit abends bei untergehender ?

Sonne. Hat man Gelegenheit Sonnenuntergänge am Ä

Waſſer herzuſtellen, ſo nehme man dieſes wahr, denn
die Spiegelung im Waſſer, in den unzähligen kleinen N

Wellen, bringt einen ungemeinen Effekt und Stim

deckt bleibt.

mung in das Bild.
Die zu dieſem Aufſatz gehörige Illuſtration zeigt

die untergehende Herbſtſonne a
n

der See und iſ
t

mit

lichthoffreier und orthochromatiſcher Trockenplatte

hergeſtellt. Lichthoffrei müſſen die Platten deshalb
ſein, um die ſonſt ſtörend auftretenden Lichthöfe bei
Gegenlichtaufnahmen zu vermeiden. Die Belichtungs

zeit wurde ſo bemeſſen, daß die tiefſten Schatten im

Hintergrunde gerade noch etwas Zeichnung erhielten

und nicht vollſtändig unterexponiert ſind. Als Ent
wickler kommen wiederum ſehr verdünnte Löſungen

in Betracht, durch welche eine Milderung der in

Gegenlichtaufnahmen beſtehenden Kontraſte erzielt

wird. Aus letzterem Grunde empfiehlt e
s

ſich zum
Kopieren auch ein weich arbeitendes Papier, mit
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Unſere Kleidung
Von Dipl.-Ing. Guſtav Endres

Mit Abbildungen
Broſchiert 40 Pfg., geb. 65 Pfg. (für Mit
glieder der D. N. G

.

3
6 Pfg., geb. 6
1 Pfg.)

Der Zweck dieſes Bändchens ſoll ſein, die Rohmaterialien,
die zur Herſtellung unſerer Kleidung dienen, kennen zu

lernen, ihre Aufarbeitung zu verfolgen und außerdem
Antwort zu geben auf die Frage: Welche Anforderungen

ſtellt die Hygiene a
n

die Kleidung?

Theod. Thomas Verlag, Leipzig



Briefkaſten / Inſerate 19*

welchem die Schatten noch gut und möglichſt detail
reich zur Geltung kommen, anzuwenden.
Auf dem Gebiete der Landſchaftsphotographie

ſind Herbſtaufnahmen mit zu den dankbarſten
Motiven zu rechnen; und wenn auch nicht gleich die
erſte Aufnahme den gewünſchten Erfolg zeitigt, ſo
laſſe man ſich dieſerhalb nicht entmutigen und ſetze
die Verſuche weiter fort.

Briefkaſten
B. K. in Schönau. Anfrage: Müſſen photographiſche
Apparate nebſt 5ubehör bei einer Reiſe nach Öſter
reich verzollt werden und wieviel beträgt der 5oll?
Antwort: In Öſterreich werden die von Reiſenden

mitgeführten photographiſchen Apparate nebſt einem ent
ſprechenden Quantum an Platten oder Films, als Reiſe
gepäck, zollfrei gelaſſen. Nur im Falle einer Nachſendung
unterliegen dieſe Gegenſtände einem mäßigen Einfuhrzoll.

L. V. in Offenbach a. M. Anfrage: Kann ich mit einer
Schlitzverſchluß-Kamera gute Aufnahmen aus dem Luft

Ä machen? Welche Platten ſind am meiſten zu empfehlen, gewöhnliche oder farbenempfindliche Platten?
Was iſ

t überhaupt beſonders zu beachten?
Antwort: Kameras mit Schlitzverſchlüſſen ſind vor

züglich geeignet zum Photographieren aus Luftſchiffen,
doch ſehe man beſonders darauf, daß der Apparat licht

in die Tertia, Sekunda,

dicht iſt. Selbſt bei längerem Verweilen desſelben in

voller Sonne darf die Platte nicht verſchleiern. Man ver
gewiſſere ſich, daß das Objektiv genau auf Unendlich
eingeſtellt iſt. Da die Gondeln eines Luftſchiffes ſtets
vibrieren, ſo muß man bei der Aufnahme den Apparat
ſehr ſicher in der Hand halten und eine entſprechend kurze
Belichtungszeit wählen, um keine verwackelten Bilder zu

bekommen. Ein Anlehnen der Kamera an den Rand der
Gondel, an Befeſtigungsſtreben oder dgl., darf aber unter
keinen Umſtänden ſtattfinden.

Als Aufnahmematerial verwende man gute, klar
arbeitende, farbenempfindliche Platten. In neuerer 5eit
werden ſogar für derartige Aufnahmen extra präparierte
Trockenplatten in den Handel gebracht. Je nach den atmo
ſphäriſchen Verhältniſſen und nach der Höhe, in welcher
die Fahrt vor ſich geht, wähle man eine helle oder mitt
lere Gelbſcheibe. Die Expoſitionszeit beträgt etwa ein
Drittel derjenigen, welche man auf der Erde für eine ſog.
Landſchaft mit weiter Ferne wählen würde. Beim Ent
wickeln der Platte laſſe man ſich nicht durch das eigen
tümliche Erſcheinen des Bildes verwirren. Richtig be
lichtete Platten aus dem Flugzeug kommen immer, als
wenn ſi

e

überlichtet wären. Um dennoch ein möglichſt
gutes Negativ zu erhalten, entwickle man kräftig durch,

ſo daß das Bild auf der Rückſeite der Platte erſcheint.
In der Durchſicht iſt meiſt kein Bild mehr zu erkennen.
Nach dem Fixieren und Wäſſern ſchwäche man das Negativ
ev. ab, wobei man ein vorzügliches, in der Tiefe der
Schicht liegendes, brillantes Bild erhält.
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auf diese Zeitschrift gratis und franko.
Beilage der Belichtungstafel nach
Dr. Staeble gegen Einsendung von 30Pfg.

Optisches Werk
Unoplast-Kamera mit Polyplast-Satz, n) "m S kZ: S b E> & G CDmy
einfachste und gediegenste

--

Universal-Ausrüstung MUNIGH EN X
Billige Bücher:

P. Mähler, Buchh.,Stuttgart, EßlingerStraße34
bietetbilligstantiq.an: Bibl. d. allgem. u.prakt
Wissens. 2 Bde., geb., reich illustr.,wie neu, kl

.

Ausg. (25.–.) 17.–. Dasselbe, Ausg. in 5 Bdn.
(62.50)30.–. Brockhaus, kl

.

Konversations-Lex.,

2 Bde.,geb.,wieneu,(24.–) 1350. Karpeles, G.,
Allgem. Geschichte d

. Literatur,neueAusg., reich
illustr., 3 Bde.,eleg.geb. (32.–) 18.50.Langen
scheidts Unterrichts-Briefe,Englisch,Französisch,
Italienisch, à (27.–) 18.50.König, DeutscheLite
raturgeschichte,2 Bde.geb.,wieneu,(20.–) 13.50.

Mineralien,Antiquariatsbuchhandlung,
Waiſenhaus

Dresden-f. 1
,Ä | Geſteine, naturw. Lehrmittel jeder Art,

Dr. P
.Michaëlis, Dresden-Blaſewitz 14,--

rº - - -- - - - - - - Schubertſtr. 1
2

T
º

Hermann Heuser, F. Tertiär-Fossilien ===-v-Ä spez. Mainzer u.Wiener Becken
ist bestrebt,durchsolide, kulante u

. - - -

schnelleÄ 8 Ä Ä in Suiten oder einzeln nach Liste; tadellos

e

erhalten; genau bestimmt. Mineralien;krei -Ä Är Er Icherung preisw.ÄÄÄÄ a/M.der AnschaffungÄ T---T = es – -
M0nlºkügn "Ä

Lehrmille ÄKaufpreiseseingeräumt,die beiBe
stellungenüber 100Mark ermäßigt
werden. Lieferungfranko in

Deutschland
Katalog und jede Auskunftgratis.

Gur Ergänzung meines großen

fRntiquariatslagers
ſuche ich einzelne wertvolle Werke,
ſowie ganze Bibliothekenzukaufen.
Rntiquariatskataloge gratis und franko.

Guſtav Pietzſch,

-s

ar. u
.

ErSalzlelle.Kalal0; Irel.

H.R. MüllerWelmar-E.32

werden von
Liebhaber
PhotographenÄBei all2n Hänglern G

r
hältlich. Ä**kostenfrei durch die

Geka-Werke Offenbacha!"
Dr.Gottlieb Krebs GmbH.

usw. prämiiert auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung -Gs
Die IdealitätallerUnterkleidung, b

.

Jeder Temperaturüberraschendangenehm,leicht,
haltbar,sehr porös, gekocht nicht einlaufend; rheum. Leidendenärztl. empfohlen.
Eigene Weberei. Eleg. Konfektion nach Mass. Probehemd M

.

8–9. Muster frei.
..). M. MÜLLER, Dresden, Elisenstrasse 61 (Filiale in oesterreich).

1
.

deutsche und österr. Seidenwäsche-Fabrik.

GegenſeitigeHilfe in der Tier- u.Menſchenwelt.
Von Fürſt Peter Kropotkin. Autoriſierte deutſche Ausgabe beſorgt von Guſtav Landauer.

Geheftet 2 Mark, gebunden 3 Mark.
Das iſ

t

eines der wenigen Bücher, das den Menſchen tröſten und durch den Traum einer ſchöneren Zukunft
für die troſtloſe Gegenwart entſchädigen kann. Neues Wiener Tageblatt.

Theod. Thomas Verlag, Leipzig

lagen M 4.30, 7
,
8
,

8.50,11,12, 14, 1
5

\ E. Ö

Musterkollektion von zus. 64 Stück Postscheck-Konto Nr. 2193AmtStuttgart.Direkter Import u
.

Versand:

in der PreislagevonM.4.30 bis M – Fr. Jaeger, Stuttgart, Urbanstr. 48c.
per 100Stük zu M.5– einschl. Porto. (Eigenen Einkäufer in Manila.)

EC-HTE MAN, LA
IMPORT-GIGARREN
von hochfeinemAroma u

.

Geschmack
Nuevo Cortado (11 cm.) M. 8.–,
Orientales, eleganteschmale Form,

1
2 cm.lang., M.850. Sonstige Preis

Jährlich 2
4

Hefteund 5 Bücher. Vierteljährlich M. 1.50= K1.80.
Manuſkripte und redaktionelleMitteilungen a

n

die SchriftleitungDr. Theſing, Leipzig, Thomaſiusſtraße28. GeſchäftlicheMitteilungen und Geld
endungen a

n

den Verlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße 5 Anzeigen werden daſelbſt ſowie durch S. Wedel, Berlin-Pankow,
Floraſtraße 33, angenommen. Preis 2

5 Pfennig die 5 mal geſpalteneMillimeter-3eile.



Dreisausſchreiben
der Deutſchen Naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft.

50 Preiſe im Werte von zuſammen 1000 CIOark.

Unſere 1. Dreisaufgabe

ſoll bezwecken, unſere Freunde zu eigener Naturbeobachtung anzuregen, um ſo die Liebe zur Natur

und die Freude an ihren, auch den kleinſten Erſcheinungen zu fördern und zu pflegen. Gleichzeitig will

ſie aber auch dazu beitragen, wertvolle Naturdokumente zu ſchaffen. Wir ſtellen daher unſeren Freunden

die Aufgabe,

uns photographiſche Naturaufnahmen von Tieren in ihrer natürlichen Umgebung, von Bäumen und Pflanzen

in ihren charakteriſtiſchen Wuchsformen und Beſtänden, von bemerkenswerten geologiſchen Erſcheinungen
uſw., uſw. einzuſenden. Beſonderen Wert legen wir auch darauf, daß die Kleintierwelt, welche bisher

immer vernachläſſigt wurde, von unſeren Photographen aufs Korn genommen wird. Wir ſind uns
wohl bewußt, mit welchen Schwierigkeiten gerade der Naturphotograph zu rechnen hat, Schwierigkeiten,

welche viele Amateure abſchrecken, nach einigen ihrer Meinung nach ergebnisloſen Verſuchen dieſes ſo

dankenswerte Gebiet weiter zu bearbeiten. Wir wollen auch den Anfänger in der Photographie veran
laſſen, ſich mit der Natur zu befaſſen und legen deshalb nicht den Hauptwert bei Beurteilung der Bilder

auf die Ausführung, ſondern auf die ſchönſten und wertvollſten Objekte. Wir ſetzen für dieſe Preis
aufgabe

50 Preiſe

im Werte von zuſammen 1000 Mark aus, und zwar als

1. Preis 1 Ölgemälde (gerahmt), Wert 150 Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Mark

2. „ 1 Projektionsapparat, Wert 100 Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 „
3. „ 1 photographiſchen Apparat, Wert 100 Mark . . . . . . . . . . . . . . . 100 ,,

4. „ 1 Prismenbinokel, Wert 75 Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ,,

5. „ 1 große chemiſche Apparaten-Sammlung, Wert 75 Mark . . . . . . . . . . 75 ,,

6. „ 1 Mikroſkop, Wert 50 Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 „
7. „ 1 Feldſtecher oder Stereoſkop nach Wahl, Wert 50 Mark . . . . . . . . . 50 ,,

8.–9. „ je 1 chemiſche Apparaten-Sammlung, Wert je 30 Mark . . . . . . . . . . 60 ,,

10.–11. „ je 1 Stevean-Apparat, Wert je 25 Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ,,

12.–14. „ je 1 Aquarium, Wert je 25 Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ,,

15. „ 1 Serie (27 Stück) Lichtbilder nach Wahl, Wert 20 Mark . . . . . . . . . 20 ,,

16.–25. „ Bücher nach Wahl (Veröffentlichungen der D. M. G.), Wert je 10 Mark . . . 100 „
26.–30. „ Bücher nach Wahl (Veröffentlichungen der D. M. G.), Wert je 5 Mark . . . 25 „
31.–50. „ je 1 Inſekten-Stativ-Lupe, Wert je 3,50 Mark . . . . . . . . . . . . . . . 70 „,

3uſammen 1000 Mark

Den eingeſandten Photographien muß eine kurzgefaßte Beſchreibung, die alles Weſentliche (Seit

der Aufnahme, Örtlichkeit uſw.) enthält, beigefügt werden. Außerdem ſoll jedes Bild mit einem Kenn
wort verſehen ſein, während Mame und Adreſſe des Einſenders in geſchloſſenem, mit dem gleichen Kenn
worte verſehenen Kuvert beigefügt ſein muß. Alle auf das Preisausſchreiben bezüglichen Zuſchriften ſind

mit der Bezeichnung „Preisausſchreiben“ an die Geſchäftsſtelle der D. M. G., Leipzig, Königſtr. 3, zu

richten. Die Einſendung hat ſpäteſtens bis 31. Dezember 1913 zu erfolgen. Das Preisrichteramt wird

von vier Herren des Vorſtandes der D. M. G. und dem Herausgeber der „Natur“ ausgeübt. Die prä

miierten Bilder gehen in das Eigentum der D. M. G. über, die ſie in geeigneter Weiſe veröffentlichen wird.

Wir hoffen im Intereſſe der Sache, daß ſich unſere Freunde recht zahlreich a
n

dem Preisausſchreiben

beteiligen und dieſe günſtige Gelegenheit benutzen werden, der D
.

N
.
G
.

neue Freunde und Mitglieder

Zuzuführen.

N. 3.



Bekanntmachungen
Berlin
1. Sonntag, 2. Nov., 10'2–12 Uhr:Ä im Muſeum für

Naturkunde. A) Herr Profeſſor Dr. Stremmeüber „Die Rieſenſauriervon
Deutſch-Oſtafrika“. B) Herr Profeſſor Dr. Belowsky über „Edelſteine
(Diamant, Rubin, Smaragd)“. C) Herr Dr. Aulmann über „Das Problem
des Fliegens im Tierreich“.
2. Sonntag, 9. Nov., 10/2–12 Uhr: Sührungen im Muſeum für

Maturkunde. A) Herr FF Dr. Stremme über „Geologie der Umgebung von Berlin“. B) Herr Profeſſor Dr. Belowsky über „Deutſche

Ägeraten. C) Herr Dr. Ramne über „Die Tierwelt derdeutſchenOlonien“.
3ur Beachtung: Eintrittskarten zu dieſen Sührungen“und

Vorträgen, die mit Lichtbildern und Demonſtrationenabgehaltenwerden,
ſind zu jedemeinzelnenVortrag für 30 Pfg beim Pförtner des Muſeums
(Invalidenſtr. 43) zu kaufen. Es empfiehlt ſich, die Karten ſchon früh
eitig – möglichſt immer einige Wochenvorher – zu kaufen, da am
ortragstage ſelbſt die Karten faſt ſtets vergriffen ſind. Die Geſchäfts
ſtelle der Ortsgruppe Groß-Berlin kann die Beſorgungder Karten nicht
übernehmen.
Auch für die übrigen, im Rahmen der Ortsgruppe ſelbſt ſtatt

findendenÄ wird vorausſichtlichkünftighin ein beſcheidener
Beitrag von den Mitgliedern der Ortsgruppe erhobenwerdenmüſſen.

SFrankfurt a. ().
ätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.

Verſammlungen.
JedenDonnerstag,abendum9 Uhr, im Vereinslokal „Harmonie“,

Dreieichſtr.54 und DarmſtädterLandſtr. 9, mit folgenderÄ1.Ä 2. Seitſchriften-undBücherbeſprechung,3. Vortrag,
4.Ä e Ubungen,5. Referat oder Vortrag (Aus dem Gebiet der
Heimatkunde),6. Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,
7. Verſchiedenes.

Ausflü
Jeden erſtenSonntag im Monat

gebung und jeden dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug
nähere Umgebung Srankfurts oder

Beſichtigung
eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nah Wahl der
Mitglieder. Ä E.
Donnerstags abendsbei günſtiger Witterung.

Vergünſtigungen.
KoſtenfreieTeilnahme an ſämtlichenVeranſtaltungen.– Sreie Be

nutzungder Büchereiund des Leſezirkels.– Stets Angebote von naturw.
Werken zu bedeutendermäßigtenPreiſen.

Jahresbeitrag M. 5.–.
näheres über dieVeranſtaltungenin denmonatlichenRundſchreiben

an die Mitglieder.

Hamburg
Die Freundeunſerer Geſellſchaft,welcheſicheiner neu zu begrün

dendenHamburgerOrtsgruppe anzuſchließengedenken,werden gebeten,
ihre Adreſſeumgehendan Herrn Prokuriſt Hermann, Biſchoff, Ham
burg 30, Gneiſenauſtr.41, III, den Vorſitzendendes Vortragsausſchuſſes
des Bildungsvereinsvon 1845,einzuſenden.

Leip3ig
Am Freitag, den21. Nov. abends8'12Uhr hält. Herr Dr. Erwin

Scheu,der beliebteund liebenswürdigeLeitervieler ExkurſionenderD.M.G.,
im Saale unſeresVereinslokales,Geſellſchaftshaus„Metropol“, Gottſched

E.
&äsesausſtag in die weitere Um

in die

ſtraße 13, einen Lichtbildervortragüber „Die Schönheitender Sächſiſchen
Schweiz,ihr Werdenund Vergehen“. Da Herr Dr. Scheu ein, genauer
KennerdesElbſandſteingebirges iſ

t

und e
s verſteht,anſchaulichund feſſelnd

Ä

ſprechen,ſtehtunſerenMitgliedern ein genußreicherAbend bevor. Wir
itten daher um zahlreichesund pünktlichesErſcheinen. Gäſte ſind uns
wie immer herzlich willkommen; auchDamen und Schüler der höheren
Klaſſen, Wandervögelund Pfadfinder werdenviele Anregungen aus dem
Vortrage ſchöpfen. Der Eintritt iſ

t

frei.
ÜDir machennochmalsauf unſereVereinsabendeaufmerkſam,welche

von jetzt a
b regelmäßig aller 1
4 Tage, und zwar wie bisher Montags

abends 8 Uhr, im Vereinslokal Geſellſchaftshaus„Metropol“, Gottſched
ſtraße 13, ſtattfinden. Die Mitglieder werden gebeten, zu den Vereins
abendenam 10. November, 24. Novemberuſw. vollzählig zu erſcheinen.
Da ſtets ſehr intereſſanteSragen beſprochenwerden, welche allen Mit
gliedern reiche Anregungengeben, und die Gelegenheitbieten, ſich Rat
über naturwiſſenſchaftlicheSragen zu holen, können wir den Beſuchder
Abendenur empfehlen.

CIOain3 und Wiesbaden
Der für 31.Oktober angekündigteVortrag des Herrn Poſtſekretärs

C
.

Müller über „Die Nerven“ findet am Sreitag, den 7
. November, ſtatt.

Am Freitag, den 14.November,Leſeabend.
Die Veranſtaltungenfinden in Mainz, Brauhaus zur Sonne, abends

8". Uhr, ſtatt.

Berichte
Berlin
Am 28. Septemberführte Herr E

.

Schicheeine Anzahl Mitglieder
durch das neue Aquarium, das dem Berliner 3oologiſchenGarten anÄ iſ

t.

Die Eierſammlung gliedert ſich in drei Teile, das eigent
icheAquarium, das in einer Süßwaſſer- und einer Seewaſſerabteilung
eine große Anzahl Arten von Siſchen, Kruſtazeen und niederenWaſſer
tieren beherbergt, ferner das Terrarium, deſſen etwa 8

0

Behälter eine
Sülle von Lurchen und ganz beſondersſchönenReptilien bevölkert und
ſchließlichdas Inſektarium, wo charakteriſtiſcheVertreterder einheimiſchen
und tropiſchenGliedertierwelt in geräumigenGlasbehälterngezeigtwerden
Die Ä Mittelhalle des Gebäudes aber iſt zu einer tropiſchenSlußlandſchaft hergerichtet,auf derenwohldurchwärmtenSandbänken phleg
matiſchePanzerechſenvor ſichhinträumen, nur durchdas Geländer der
darüberwegführendenBambusbrückevomPublikum getrennt– einNatur
bild von unmittelbarſterWirkung, für das mandemLeiterdesAquariums,
Herrn Dr. Heinroth,beſondersdankbar ſein muß.
Die Beſichtigung fand unter den denkbar günſtigſtenUmſtänden

ſtatt: heller Sonnenſchein# für die Munterkeit der Reptilien noch
beſſerals die Heizungder Behälter, und einige beſondereBeobachtungen,

B
. Lippfiſche (Crenilabrus pavo Brünn), die mit den Reſten einer

tattlichenKrabbe aufräumten, erläuterten denÄ ums Daſein, andem im Meer wie auf dem Lande alle Geſchöpfebeteiligt ſind.

Leip3ig
Am 14. Oktober eröffneteHerr Oberlehrer Frey mit einer warm

herzigen Anſprachedie Arbeit des beginnendenWinterhalbjahres. Dann
ſprach Herr Otto Trojan über „Volksſagen und Mythen der Maori“ (Neu
ſeeland). Aus dem reichenInhalte des Vortrages ſe
i

hier nur folgendes
wiedergegeben:

ie Inſel Neuſeelandhat ſich in neueſterZeit unter der Leitung
Englands zu einemmodernenKulturſtaat, dem „Lande der ſozialenWun
der“ entwickelt. Dochnicht zu Ä liegt es zurück,daß die Maori, einnachunſern Begriffen„wildes“ Volk, welches inÄ dem Kanni
balismus huldigte, unbeſtritteneBeherrſcherder Inſel waren. In ihren
Wäldern hatte ſich jedoch eine Kunſt entwickelt, hatten ſich durch ihre
Tohunga (Prieſter) Sagen und Mythen von Generation auf Generation
überliefert,welcheauf einehohe Kulturſtufe ſchließenlaſſen. Da beſon
ders ihre Sagenmit denender alten Kulturvölker viele Berührungspunkte
aufweiſen,liegt dieVermutungnahe,daß in vordenklichenSeitendie Maori,
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Von unſeren Ortsgruppen 23*

welcheaus einem fremdenLande her in Neuſeelandeingewandertſind,
mit dieſen Völkern in irgendeiner Verbindung geſtandenhaben. Die
Maorikunſt wäre vielleicht mit demEindringen der europäiſchenKulturÄ verſchwunden,wenn ihr nicht in dem HamburgerMaler Wilhelmittmer ein letzterVerkünder erſtandenwäre. Er hat 8 Jahre mit den
Maori und ihren Tohunga in Freundſchaftgelebt. Sie erzählten ihm
ihre Sagen und Mythen, und nachdieſenſchufer, indem er die Kunſter
zeugniſſe,welcheer vorfand, benutzte,ſeineſeltſamen,durchihre Eigenart
mächtigpackenden3eichnungen,die er in ſeinemWerke „Te Tohunga“Ä mit einemreichenSchatzederMaoriſagen veröffentlichte.Einen

e
il

dieſerZeichnungenführte der Redner in Lichtbildernvor.
Nach dieſer Einleitung gab derÄ ein anſchaulichesBild,

wie ſich in denGedanken der Maori die Entſtehungund Entwicklung
der Dinge abſpielte,wie aus dem„Nichts“ ſichallmählich die Dunkelheit,
der Himmel und alles durch mächtigeSauberſprücheund 5eugungspro
zeſſeerſchuf,wie die Götter wurden und die Geſtirne, und wie Gott Tiki
ſichaus Uferſand nachdem Bilde, welches e

r

im Waſſer ſah, das Weib
erſchuf,das ihm die Menſchengebären ſollte. Und weiter hörten wir,
wie Gott Tane in kindlicherLiebe ſeinen Vater Rangi, den Himmel, mit
Sternen und mit demMorgen- und Abendrot ſchmückteund für ſeine
Mutter Paapa, dieErde, welchenacktdalag, die Seen, Bäume,Sträucher
und Vögel erzeugteund ſi

e

damit überdeckte.Den Höhepunkt erreichte
derRedner aber in der Wiedergabe der Sagen von Maui, demSonnen
gott, welcherder Volksheld der Maori iſt. Seine kühnenTaten und ſein
tragiſcherTod, zu denen Bilder von gewaltiger Größe der AuffaſſungÄ wurden (ich erinnerenur an die Darſtellung von Mauis Sonnenampf), werdenvon den Hörern wohl nicht ſo leicht vergeſſen werden.
Beſondersintereſſierte in dieſemTeile die Schilderungvon derErſchaffung
Meuſeelands,dennnachder Sage war das Land ein ungeheurerSiſch,den
Maui aus demMeere herausfiſchte. Und nochheuteheißtdas Land, alſo
der nördlicheTeil der Doppel-Inſel, welcherallein hier in Frage kommt,
Teika a Maui, Mauis Siſch. Ein Blick auf die Karte zeigt, daß tat
ſächlichder Vergleich mit einemFiſche – einer Scholle etwa – ſehr be
rechtigt iſt. Zum Schluſſe gab der Redner noch eine Schilderung des
TotenreichesTe Reinga, das an der nördlichſtenSpitzeNeuſeelandsge
legen iſ

t

und zu welchemdie Geiſter in langem 3uge unter Abſingung
düſtererKlagegeſängepilgern.
Der Vortragendeerntetefür ſeine mit Wärme dargebotenenAus

führungen den lebhaftenDank der Verſammlung. Naturwiſſenſchaftliche,
religiöſeund literariſcheGedankenvereintenſich in ihnen zu einemharmo
niſchenGanzen,getragenvon großen,gewaltigenSchöpfungsgedankenund
ausgebautbis ins kleinſte von einer wunderbarenPhantaſiekraft eines
auf kindlicher EmpfindungsſtufeſtehendenNaturvolkes. Von gleicherArt
waren auchdie auf der Leinwand dargebotenen,von der Künſtlerhand
Wilhelm Dittmers entworfenen Bilder, eine Vermählung deutſcherundÄ Kunſt. Auchdie ausgeſtelltenPhotographien fanden lebhaftes
ntereſſe.

CIOain3 und Wiesbaden
Unſer Stiftungsfeſt am 26. September iſ

t

herrlich verlaufen. Es
wurde durchMuſik und gemeinſamenGeſang eingeleitet. In der Begrü
ßungsanſpracheſchilderteunſererſterVorſitzender,Herr PoſtſekretärMüller,
den Werdegangder Ortsgruppe. Er gedachtenamentlichder HerrenCarl
Heinrichvon Frankfurt und Hans Trapp, welche ſich um die Gründung
ſehr verdientgemachthaben. Dann dankte e

r

den Rednern und Mitar
beiterndes vergangenenarbeits- und erfolgreichenJahres, den Herren
Carl Braun, Günther, Filtzinger, Brüder S

.
u
.
H
. Strub, Eſtenfeld,Becker,

Unger, Weyrauch, Saſtrow und Serber-Wiesbaden,für die Treue und
Hingabe an unſere ſchöneSache.
Die Feſtredehielt der 2

. Vorſitzende,Herr LehramtsreferendarCarl
Braun. Er führte folgendesaus:
Wie an des Jahres, ſo auchan unſerer Ortsgruppe Silveſterabend

einigen Abſchieds- und GeleitgedankenAusdruck zu geben, traf mich
das Los. Man nenntunſerZeitalterwohl das naturwiſſenſchaftliche.In der
Tat nichtauf den myſtiſch-philoſophiſchenSpekulationendes Mittelalters
gründet ſichunſer ganzesmodernesLeben, nichtdengewaltigen giganti
ſchenKämpfen, deren 100-jährigesGedenkenwir in dieſerZeit feiern,
verdankenwir denHochſtandunſererKultur, ſonderneinzig und allein den
Zwillingsſchweſtern:Technikund Naturwiſſenſchaft.
Warum treibenwir Maturwiſſenſchaft?
Etwa um der praktiſchenBedürfniſſewillen? Etwa damit ſi

e

uns
die Überlegenheitüber den Gegner ſichert? Faſt möchte e

s

ſo ſcheinen,
als o

b

dieſematerialiſtiſchenErwägungen denHauptſtachelbildeten. Eine
gewaltige Eroberung gelang der Menſchheit in unſeren Tagen. Wie
der Kompaß die Grundlage, die Dampfmaſchine das Mittel wurde,
mit deren Hilfe der Menſch ſich zum Herrn der Erde und des Waſſers
emporſchwang, ſo hat e

r

nun auchdas Elementder Luft, das ſich flüch
tig ſeinenHändenentziehende,unterworfen. Wahrlich, der alte Chor aus
der Antigoneumbrauſt majeſtätiſchſiegesbewußtvon neuem unſer Ohr:
Vieles Gewaltige lebt, dochnichts iſ

t gewaltiger als der Menſch.
Doch andereTöne miſchenſich in den Jubel hinein. Droben, aus

der Luft knattern Maſchinengewehre,fallen menſchenmordendeBomben,
verrät der Telegraphiſt in elektriſchenWellen unſer Verſteck. Ein neues
furchtbaresMordinſtrument iſ

t

unſernHändengegeben,und brutal müſſen

e
s

die verwenden, in derenGeiſt derWille liegt, der Millionen unterjocht,
der Wille zur Macht. Wohl, e

s mögenbeſondersfein konſtruierteMen
ſchenſichabgeſtoßenfühlen von dieſerOrgie, mögenkeinenSinn haben
für die gewaltige Schönheitdieſes Konzertes, das den Menſchenkindern
unſererZeit vorgeſchrieben iſ

t

von der Pflicht zur Macht – mögen ſie

ſich hinter ihre Philoſophie flüchten und die Ohren verſtopfen. Das iſ
t

Tatſache, einenſolchÄ Anſtoß zur anhaltendenKräfteentfaltung
vermag keineSpekulation, kein künſtleriſchesGenießen auszulöſen, als

(Fortſetzungauf Seite25*.)

Eine dankbare Aufgabe

für jeden Naturfreund

is
t

das Photographieren von Natururkunden. Abgesehen von

dem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein
beobachteter Tier- und Pflanzenaufnahmen, bietet das Auf
nehmen und Beobachten selbst und vor allem das gelungene

Bild jedem Naturfreund tiefe Freude, hohen Genuß und Be
reicherung des Wissens. Die Grundbedingung aber fü

r

den
Erfolg is

t

eine unbedingt zuverlässige, geeignete Kamera

mit guter Optik. – Verlangen Sie unsere illustrierte Gratis
Preisliste. – Ernemann - Kameras erhielten auch auf der
Internationalen Hygiene - Ausstellung Dresden 1911 wieder

als einzige die höchste Auszeichnung, den Staatspreis! –

Aufgenommennit Ernemann-KameraundErnemann
Doppel-Anastigmat

Aus dem Ernernann-Preisausschreiben19ll.

HCIlrich Ern2mlllllll .-G.
Photo-Kino-WerkIrgºlen 155 0ptische Anstalt
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Hervorragend gute
TTarken sind:

herow (Deutschland)
SeSrnde 1885

KafaKatalog kostenlos
Unheilbare Katarrhe.
Die wenigſten Menſchen ſind ſich bewußt, daß Schnup

fen, Hals- und Rachenverſchleimungen uſw. ihre Urſache
in der Tätigkeit der Kleinlebeweſen (Bakterien) haben,

die in den Schleimhäuten der Atmungsorgane, ſobald
dieſelben durch Erkältungen oder andere Urſachen gelockert
ſind, die günſtigſten Bedingungen zu ihrer Fortpflanzung

finden. Dieſe Bakterien, oder für beſtimmte Arten Bazil
len genannt, verbreiten durch ihre Fortpflanzung gewiſſe
Abſonderungsprodukte, die giftig wirken (Toxine) und
dadurch weitere Teile der Schleimhäute reizen und für
die Ausbreitung der Brut empfänglich machen. Auf dieſe
Weiſe entſtehen leicht durch einen vernachläſſigten Schnup

fen oder Huſten die ſchweren Leiden: Bronchialkatarrh,
Aſthma, Influenza uſw. – Natürlich ſind auch alle dieſe
Suſtände anſteckend, weil die Bakterien ſich im Speichel in
Maſſen befinden und mit dem Atem nach außen geſtoßen
werden.

In der großen Apotheke der Natur ſind aber für
alle Gifte Gegengifte vorhanden, es gilt, nur die richtigen

herauszufinden und recht anzuwenden, um die Toxine
unwirkſam zu machen, ohne die menſchlichen Organe zu
gefährden. Daher haben Pinſelungen und Gurgeln mit
Jod, Höllenſtein uſw. oft keinen Erfolg, weil ſi

e nur
einen Teil der infizierten Schleimhäute treffen und außer
dem unter Umſtänden das Übel verſchlimmern. Ebenſo

nützen auch Trinkkuren mit Salzen oder äußere Behand
lung mit warmen oder kalten Umſchlägen häufig ſehr
wenig; die tieferliegende Bakterienflora wird dadurch nicht
alteriert, und nach einiger Seit iſ
t

das alte Leiden

wieder da. Deshalb erſcheinen dieſe 3uſtände den meiſten
als unheilbare Katarrhe. Es ſteht aber unumſtößlich feſt,

daß die Entfaltung dieſer Bakterienbrut den Luftwegen

ÄIll I KLIIF ſºll

In Wilhel II e leich

Lichtbilder-Serie:

a
lſ

ZMPISCL

ſº IP II: FILM
nach Präparaten von „Natura docet“, Leipzig

Illustr. Liste wird auf Wunsch kostenfrei
zuges.

lief die bei
Menzell IN P

.Geº.
der Atmungsorgane folgt. Logiſcherweiſe kann man ihnen
alſo am ſicherſten nur auf dieſem Wege beikommen,

d
.

h
.

durch Einatmung beſonders günſtig desinfizierender
Dämpfe, welche die Bakterien zum Abſterben bringen.

Vom Laboratorium Carl A
. Tancré, Wiesbaden A
.

17,

iſ
t

ein kleiner ſinnreicher Apparat konſtruiert, den man
bequem in der Taſche tragen kann, und der nach beſon
derem Verfahren auserwählte wiſſenſchaftlich begutachtete

Stoffe zum Einatmen bis in die tiefſten Luftwege bringt,

ohne Kitzelreize zu verurſachen oder ſonſtwie die Schleim
häute anzugreifen, und zwar auf kaltem Wege, um auch
einer neuen Erkältung ſicher vorzubeugen. Hiermit ſind
ganz ausgezeichnete Erfolge erzielt worden, worüber ſich
Tauſende in begeiſterten Briefen ausſprechen. So ſchreiben
unter vielen anderen:

Frau Bertha Freiin v
. Wittgenſtein, Stat. Fried

richshütte bei Laasphe (Weſtf.): „Heute endlich möchte
ich Ihnen mitteilen, daß ich ſehr zufrieden bin mit Ihrem
Inhalator. Meine Schweſter und beſonders ich litten
ſehr a

n

einem unangenehmen Huſtenreiz und ſonſtiger

Erkältung, verbunden mit Kopfſchmerzen. Wenn ich mich

zu Bett legte, konnte ich nicht ſchlafen vor Huſten; nachts
wachte ic

h

plötzlich auf und glaubte zu erſticken. Alle
dieſe Erſcheinungen ſind verſchwunden, ic

h

huſte nie mehr,

Kopfſchmerz und Erkältung ſind nur noch ſeltene Gäſte
bei mir, und im ganzen fühle ic

h

mich ſehr wohl, nachdem
ich Ihren Inhalator gebraucht habe. Möchte allen Hals
leidenden dieſen Apparat empfehlen.“

Ähnliche Anerkennungsſchreiben liegen über 10000
Stück vor, welche durch einen vereidigten Bücherreviſor und
polizeilich beglaubigt ſind. Die Originalbriefe können
jederzeit bei uns eingeſehen werden.
Nähere Auskunft über Tancrés Inhalator wird von

der Firma Carl A
. Tancré, Wiesbaden A
.

17, gern

koſtenlos und ohne Kaufzwang erteilt.
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einzig das Zeitalter, dem naturw.-techniſcheDurchbildung voranleuchtet.
Vergeſſenwir über demvielen Unheil, das gewitterſchwangeres birgt,
doch auchnichtdie Segnungen. Blicken wir uns doch um, wie ſehr zu
unſerm Wohlbehagenauchdie gewaltige Zeit der Technik beiträgt, wie

ſi
e

Mittel ſchafft,die Wunden zu lindern, die ſi
e

brutal uns ſchuf. Es
wäre völlig verfehlt, hier Einzelheiten anzuführen. Ein offenerBlick
um uns her ſagt ja genug.
Treiben wir deshalbNaturwiſſenſchaft?
Im Altertum galt als der berühmteſteMann Thales, der um 600

v
.

Chr. die erſteSonnenfinſternisvorausberechnete.Welchenmateriellen
Vorteil hattehiervondieMenſchheit? Inmitten derwundervollenTropen
pracht Javas verblieb Robert Mayer ſtill in ſeiner Schiffskabine. Ge
waltig war ihm die Erkenntnis aufgegangen von demZuſammenhang
von Wärme und mechaniſcherArbeit, und hinter dieſerSinfonie verſank
die Tropenprachtfür ihn zum leerenSchema. . Weshalb? Der materia
liſtiſcheGeiſt verſtehthiervon nichts. Arm ſteht e

r

achſelzuckendvor den
Märtyrern ihrer Erkenntnis, einemGalilei und Giordano Bruno, denen
verſtändnislos das geprieſeneZeitalter der ſcholaſtiſchenPhiloſophie und
der Hexenprozeſſeden Prozeß machte.

Es iſ
t

etwas Eigenes um den Genuß des naturwiſſenſchaftlichen
Sorſchens,der unbekümmertum Ehre, Geld und Gut dem ewigen Herz
ſchlag der Natur lauſcht,forſchtallein um des Forſchenswillen.
Schritt für Schritt dringt e

r vor, vor in der Erkenntnis desNatur
ganzen, e

r

beherrſchtdie Welt, die ihm raſtlos ihre Geheimniſſe in nichtÄ ferner Zeit enthüllen wird. Wirklich? Armer, eitler Tor. „DugleichſtdemGeiſt, den Du begreifſt, nicht mir,“ ſo tönt e
s

ihm aus der
Natur zurück. Abbilder ſind e

s,

die e
r

dochnur in ſeinenAtomen,Mole
külen, Elektronen ſchafft,Abbilder, geeignet, ſeinemtaſtendenGeiſt eine
ſchwankendeBrücke zu ſchaffenzum Verſtändnis des hin- und herweben
den Erdgeiſtes. Abbilder, Schemen! Ob die wirklichkeit ſo iſt? Wirk
lichkeit,was iſ

t

das? Was iſ
t

Wahrheit? ertöntaufs neuediePilatusfrage.
- Und dennoch! Schaffen wir uns ein Verſtändnis der Naturvor
gänge, ſo entreißenwir der Gottheit ein Attribut. Droben auf der Saal
burg thront Jupiter auf ſchlankerSäule, in den Händendie zuckenden
Blitze... Wie demTyrannen das 3eper, ſo entriß Franklins Drachenſchnur
dem Himmel den Blitz und heutekönnen wir im Laboratorium beliebig
einen Strahl zuckenlaſſen. Wahrlich:

- Nichts iſ
t gewaltiger als der Menſch.

Abbilder, Schemennur, nicht Wahrheit? _ Treiben wir deshalb
Maturwiſſenſchaft? Darf ic

h

bei uns Laien die Tätigkeit des Forſchens
preiſen, ein Genuß, der uns als Laien dochkaum vergönnt, uns Teilen
einer gewaltigenStaats- und Volksmaſchinemit ihren ganz beſtimmten
feſten,tagaus tagein in gleicherWeiſe zu erledigendenPflichten?
Warum treibenwir Naturwiſſenſchaft?
In demDunkelihrer weitenWälder, in demBrauſen des Gewitters

verehrtenunſereVorfahren ihre Götter. Auf Naturverehrung,Maturan
ſchauung,gründet ſich wie im Kern jedes Urvolkes, ſo auch unſerer Ger
manen Religion. Als von philoſophiſchenSpitzfindigkeitendurchſetztund
überwuchert ſi

e war, retteten ſi
e

ſich aus den ſtarren Formen romaniſcher

Bauten in das WaldesgerankegotiſcherDome. Und eine neueBewegung
durchziehtunſere3eit, hinaus in die Natur, aus denWirtshäuſern in die
Natur. Drübenſtehenwir, bei Wiesbaden in denSteinbrüchenderDycker
hoffſchenWerke. Gleichmäßig lagert Kalkbank über Kalkbank, gefüllt
mit 3eugenlängſtverſchwundener,im Nebel von Jahrmillionen verſchwim
menderZeiten,Meereswellen,Meeresleben. – Darüber lagert ein feiner
Sand, und vor unſerm erſtauntenAuge zeigt ſichein reichesTierleben der
Steppe. Schwachnur tritt, ganzbeſcheidenerſt, der heutigeHerr der Erde
mordendunter ihnen auf. Und docherſt ſtehen wir dort an dem Ende
einer langen, Tauſendevon Jahrmillionen umfaſſendenErdperiode.
An der Länge jener Seiten gemeſſen,was bedeutetunſere ſtolze

Menſchheitsgeſchichte,was bedeutetder einzelneMenſch und ſe
i

e
r

um
kleidet mit der ganzen irdiſchen Macht? Was bedeutetdes Einzelnen
Glück und Weh? In Weltwerdens und Weltenvergehensauf- und nie
derſteigendenWebenverſinkend, gewinnt zu ſeinemSchickſal, zu ſeinem
eignenGlück und Leid der Menſchden richtigenAbſtand, geht ein in des
Nirwanas wunſch-und ſchmerzloſesParadies. Mild wird e

r

und nach
ſichtig zu den andern, die mit ihm auf den leichtenWellen des Alls eine
kurze Spanne auftauchen. Was anderndie Kunſt, das gibt uns die Be
ſchäftigungmit der Allmutter Natur.
Dochmehr nochgibt ſi

e

uns. Wer auf denGang derWeltmaſchine
ſieht, der weiß, daß nur aus Kleinſtemlangſam Großes entſteht. Darauf
achtend,werden wir nicht ſtaunend in tatenloſer Reſignation verſinken,
ſondernim Bewußſein,daß auchwir unſer Sandkörnchenbeitragen, freu
dig "Ä zu beſcheidenem.dochkräftigen Schaffen.

ie Bedeutung unſerer naturwiſſenſchaftlichenGeſellſchaftenund
Ortsgruppen bedarf nach dem Vorangegangenenkaum einer näheren
Würdigung. Das äſthetiſch-ethiſcheMoment der Maturbetrachtungwird
kaum in den Kreiſen reiner Wiſſenſchaftler ſo betont werdenkönnen,wie

in kleinen Kreiſen der Laienprieſter der Natur. Dankbar gedenkenwir
heutealler der Anregungen, die unſer Kreis uns wechſelſeitigim ver
floſſenenJahre ſchuf. Freudig erkennenwir in deren Ausbreitung ein
Aquivalent gegenjene brutale Unterjochung, in die uns, wie ſi

e

uns zu

Herren der Erde machte, ſo in tragiſchemKonflikt zu ihren Knechtendie
naturwiſſenſchaftlicheTechnikzwang. Hoffenwir mit Siemens, daß die
Ausbreitung der elektriſchenKraft in jedeHütte ſchließlichdieSteinmauern
derStädte fällt und dieMenſchenhinausführt zu der Urquelle aller Kraft,
der Natur. Hoffenwir ferner,daß auchzur Arbeitsgemeinſchaftunſer Kreis,
wie bisher zum ſtaunendenGenießen ſich auswächſt. Denn wirkliche
wiſſenſchaftlicheKleinarbeit vermögenauch ſehr wohl dieſeOrtsgruppen

zu leiſten. Allerdings, zu dieſem Ziel gehört langſame Heranbildung
der einzelnenMitglieder unter voller Berückſichtigungder individuellen
Eigenart jedes einzelnen;das Ziel zu erreichen iſ

t

der Arbeit der nächſten
Jahre wohl wert,undfreudigbekennenwir uns als Weltkinder, als Kinder
unſerer ſchaffenden3eit, als Kinder des 3eitalters der Naturwiſſenſchaft.
Geſang,Muſik undTanzhieltendieTeilnehmerrechtlangezuſammen.

Allen denen,welchezum Gelingen des ſchönenSeſtes beigetragen haben,
namentlichunſerenKünſtlern, den Herren Sauſt, Häußerer, Kiſſel, Lauer,

H
.

Strub und Wilhelm, wird hiermit nochmalsgedankt.
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MINERALIEN
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Dr. F. Krantz
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Fabrikpreisen

Unerreicht ist meine Spezialität in

Prismengläser
bei allerbilligsten Preisen gegen solide Teilzahlung

Jul. Akermann, Reutlingen N
,

Opt. Anstalt :: Fachmännischer Rat

Militär-Ferngläser

Alired Scharnbeck,
0plscheAnslall, Rathenow24

KatalogeUrallsu.lrank0.5Ferngläser8T.1.Anschl.BequemeZahlungsweise.

Lichtstarke Dämmerungs-Jagdbinokel:

ralien d
. aufgelaſſenen

35mm Objektiv-Durchm.125.–135.– Mk.
Achten Sie bitte auf meine nächsten Inserate!

Stereoplast, 8 XVergrößerung. 20 mmObj-Durchm-M-75–2-
Einzel-Kataloge gratis.

Armee-Modelle, 6× 8× 10× Vergrößerung S

- -

2
7 resp.30mmObj.-Durchm.85.– 95.– 110.– Mk. -

- Jagd-Modelle, 6× 8× Vergrößerung

# Gelegenheit – Vorrat gering!Ä

“

Bergbaues von Ems und Umgegend

2
1

Stücke3×4, zum größten Teil kryſtall, darunter alle Bleierze
(Weiß-, Braun-, Grünblei uſw.)

verſendetper Nachnahme für M. 4.–

Arthur Kuſche G. m. b
. H., Mineralogiſches Inſtitut

München, Leopoldſtraße 126

usch-, Goerz-, Hensoldt-, Voigtländer-, Oigee- usw.
Fabrikate zu Original-Fabrikpreisen. Großes Lager in

Ferngläsern, Prismenbinokeln, Fernrohren, Opern
gläsern, Teleskopen für Astronomie und Aussichtspunkte,
photogr. Apparate, Brillen und Pincenez, Barometer,
Mikroskope für Untersuchungenaller Art. Reparaturen

preiswert und schnell.

Frismenbino-eTT



Thüringer Waldsanatoritt??t
Czawyaz-zeczºk
SBad SBlankenburg-Ghüringerwald

Teilzahlung
Uhren und Goldwaren,
Photo-, optische Artikel,
Sprechmaschinen, Musik
instrumente, Spielwaren,
Zithern uſw.- prämiiert auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung --- Kataloge gratisÄDie Idealität aller Unterkleidung,b. Jeder Temperaturüberraschendangenehm,leicht, Jona88 & L0. Belle-Alliance-Str.

SFür SWerven-, SMagen-, Darm-, Stoff
wcchsel-, SHCerz-,SFrauenkrankheit., Slder
verkalkung,SÜbhärtung,Grholung, 5Mast
u.Gntfettungskuren usw. -Leitende Zrzte:
«Jan.-SRatDr. TUiedeburg,Dr. Goetz, Dr. TOichura.

haltbar, sehr porös, gekocht nicht einlaufend: rheum. Leidendenärztl. emp
EigeneWeberei. Eleg Konfektion nach Mass. Probehemd M. 8–9. Muster frei.
MÜLLER, Dresden, Elisenstrasse 61 (Filiale in oesterreich).

1. deutsche und österr. Seidenwäsche-Fabrik-

Meßlkß Mikrºkſ?
- Ia. Qualität! Ia. Qualität!

Tec hniku IT mäßigſte Preiſe! ..
M ittwei d 3- Lieferant vieler Schulen und SeminareDirektor: Professor A. Holzt.
Höhere technischeLehranstalt
für Elektro-u.Maschinentechnik.

Zierfiſche, Waſſer
-: dIZEI1 --

heiz-, 6eſtell- und 6lasaquarien

Sonderabteilungenf. Ingenieure,
Technikeru.Werkmeister.
Elektr.u.Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.
HöchsteJahresfrequenzbisher:
3610Besucher.Programmeto.

O-tenlo
v,Sekretariat.heiz- und Durchlüftungsanlagen

Terrarien, Tiere, Vogel
käfige.Ä.
gegen10.S.Vorratsliſte üb.Zierfiſchegratis

Wilhelm Sander, Leipzig 154/R.

Billigſte Bezugsquelle für

- -
100Stück 5 Pfg.-3ig. Mk. 3.403.603.80
- G - „ 4.204.50 4.80
- 8 - „ 5.405.60 5.80
„ 10 - „ 6.507.– 7.50
„ 12 - „ 8.– 8.50 9.–

WlmjedenvonderPreiswürdigkeitderFabri:-:-: Terrarien :-:-:
Fische, Pflanzen, alle Hilfsmittel, Fisch- 100 Stck.in 10verſchiedenenSorten von je
futter liefert billigst und streng reell 10 Stck. nachbeliebigerWahl zu Dienſten.- -

Carl Streubel, Zigarrenfabrik,Gegr. 1885
Robert Waldmannpig 56N.Änlustrierte Preislisten kösteños. Der neueſte illuſtrierte Preiskurant wird

jedemauf Wunſch gratis zugeſandt.

Aquarien, Terrarien, –T
Zierfiſche, Reptilien Soeben iſt erſchienen:

katezu überzeugen,ſtehenMuſterkiſtenvon

15 „ 10.–11.–12.–

(Meße, per
º liefert in unerreichter Aus- Vermiſchte Aufgaben der mitees fRbteilung
E wahl und Güte Da grº mathematiſchen Geographie Berlin W 66
Sº beſtehendeÄ und ſphäriſchen Aſtronomie Leipziger Straße 113
E Scholze &Pötzſchke mit vollſtändigen Löſungen – Gegründet 1859.
F " Berlin 27. Zum Gebrauch für denUnterrichtan höhe- - - - -

ren Schulen, ſowie beim Selbſtſtudiumvon- -
Dr.-Ing. Dr. phil. Carl Schoy

Arbeiten Sie viel HSÄg Oberl. am ſtädt.Gymnaſiumzu Eſſen a.d.R.
lasche Mit 24 Figuren auf einer TafelT- j

-Äg Ä Preis Mark 4.40

-" T

mehrfach, - -
patentiert --

Lockwitzgrund-Dresden.
-

Flascheenthälfca.3-4pfdAepfe.

ður Ergänzung meines großen

fRntiquariatslagers
ſuche ich einzelne wertvolle Werke,
ſowie ganze Bibliotheken zu kaufen.
Rntiquariatskataloge gratis und franko.

Guſtav Pietzſch,

Tauber
Photo-haus- Wiesbaden G

YBeste und billigste Be
#
zugsquelle für solideÄ Photogr. Apparate in

W --- VrsTº
“vergrößert zu spielendleicht.„ReleS Nachzeichnenjede Photogr.

Ansichtskarten,Schrift, Zeichnung,Münzen,
Blumen,Käferusw.aufdenTisch u.projiziert
allesfarbentr.,riesengr.andieWand. Besser- einfacher bis feinster - -
alsLaternamagica.T1.27.50 per NachnahmeÄ dÄ. “Ä die Ä' ÄÄ Ä“1L18tr.“reis RºteNI. 9 O8Len. =-. enha
mmerhackel Nachf1. Dresden 2763.DirekterVersand nach allenWelttellen

I. R / ſtraße 28, I. Prospekt43gratis.



Wie lernt man am leichteſten und ſchnellſten
fremde Sprachen?

Dieſes in der 5eit des Weltverkehrs für jeden Kultur
menſchen und zumal für Kaufleute, Induſtrielle und
Ingenieure, aber auch für Beamte, Offiziere, Geiſtliche
und Lehrer geſtellte Problem hat Dr. Roſenthals Meiſter
ſchaftsſyſtem zur Erlernung moderner Sprachen durch
Selbſtunterricht trefflich gelöſt, ſo daß es zur Erlernung
aller für den Weltverkehr und die Weltbildung wich
tigen fremden Sprachen mit großem Erfolge angewandt
werden kann. Worauf beruhen aber dieſe großen
Erfolge? Dr. Roſenthals Meiſterſchaftsſyſtem vermeidet
die Fehler der alten Lehrmethoden, plagt ſeine Schüler
nicht mit Grammatik und Syntax, belaſtet das Gedächtnis
nicht, paßt ſich der Begabung des Lernenden an und führt
am ſchnellſten zum Siele, weil es die wiſſenſchaftlich
praktiſche Nachahmung der natürlichen Lernmethoden iſ

t

Inſerate

gabe des Meiſterſchaftsſyſtems der Gedächtnis
kunſt“ das bei der Erlernung fremder Sprachen
notwendige Geſichts- und Gehör gedächtnis ſowie
die Gedanken- und Willens konzentration der -

artig ſtärkt, daß leicht und gründlich gelernt
werden muß. Tauſende von Anerkennungen erhielt
Dr. Roſenthals Meiſterſchaftsſyſtem. Die beſten Beweiſe
für die Erfolge des Meiſterſchaftsſyſtems ſind aber wohl
darin zu erblicken, daß fortwährend Beſteller desſelben
unter Anerkennung ihrer guten Erfolge neue Meiſter
ſchaftsſyſteme beſtellen. S

o

ſchrieb kürzlich ein Beſteller:
„Nach Ihrem Meiſterſchaftsſyſtem lernte ic

h

erſt Engliſch

und dann Spaniſch. Senden Sie mir nun auch Franzöſiſch
und Italieniſch. Ich habe bis jetzt nichts geſehen, was
Ihren Werken zur praktiſchen Erlernung fremder Sprachen
auch nur annähernd gleichkäme.“ Probebrief des Meiſter
ſchaftsſyſtems einer Sprache liefert für 5

0 Pf. jede Buch
handlung und die Roſenthalſche Verlagsbuchhandlung in

Leipzig 14.und weil es durch die Gratisbeilage „Separat aus

patentierte

Paul Müllers Inſektenlupe
mit Fang- u

. Tötungsvorrichtung

iſ
t

die einzige Lupe,
welche e

s ermöglicht,daß dasmit derſelben
gefangene,ſich ſelbſtwendendeTier ent
wedermittelsdesStempelsim Fokus ſanft
feſtgehalten, oderaber in allenſeinenBe

- wegungenohnejedeCNuälereibequembe
Fertigz.Fangen trachtet und – wenn von einer Tötung

abgeſehen,wieder unverletzt in Freiheit
geſetztwerden kann. Die Herren Imker
werden dieſe Einrichtung ganz beſonders

zu ſchätzenwiſſen und ihre helle Freude
an dieſemApparate haben. Im Garten,
dannaberauchauf demSpaziergangedurch
Flur und Wald, wird dieſe Lupe jedem
Maturfreunde den Aufenthalt im Freien
viel intereſſanter machen,da e

r

beim
Studium der Inſekten und der anderen
kleinenGebilde aus demNaturreichedie
ſelbenſofort im Fokus hat und mittels
ſtarker Vergrößerung immer wieder
neue Schönheiten ſelbſt entdeckt.– Bon
jedemNaturfreundewird daherdieſe,aus
jahrelanger Praxis hervorgegang. Uni
verſallupe, mit Freuden begrüßtwerden.
Zu beziehen vom Patentinhaber

Paul Müller, Lehrer der Naturwiſſenſchaft

in Weimar, Thür., „Deutſches Haus.“
Preis proStück in elegantemSamtetui(16,X8, X3", cm)
3.50M. einſchließl.Porto, Verpackung u

. Machnahmegebühr.

Fertig z. Töten

Fertig
zum Betrachten

Statblupe

Sriedrich Bechtel, Bad 2reuznach zi
r

o
o

jBechtes hektar"
alkoholfreie Naturmoſte

Unvergorener Saft aus friſchen Trauben und Gpſeln.
unerreichte Qualität, garant. vollkommen naturrein.
Sortimentskiſte von 12/1 Slaſchen 14 Gm).franko jeder
Station. 2Man verlange Literatur u

.

Preisliſte A gratis durch:

$

Erſte Rheiniſche Felterei für alkoholfreie Weine.

Weinb -

ÄVon Dr. E
. Nolz. Mit 43 Abbildungen

Broſchiert 60 Pfg., geb. 85 Pfg., (für Mit
glieder der D. N. G

.
54 Pfg., geb. 79 Pfg.)

Das Buch wird jedemWeinbauintereſſenten,auch dem Nichtfach
manne, einenklaren Ulberblicküber das ganzeGebiet desWeinbaues
und der Weinbereitung in praktiſcher wie auch wiſſenſchaftlicher

Ä Hinſicht ermöglichen,da der Verfaſſer aus einer langjährigenPraris
heraus ſpricht.

Theod. Thomas Berlag in Leipzig

Mineralien,
ächſ.-thüring.Erzgeb.;Schlottw. AmethyſtÄ ÄÄÄ

Min. jeder Art.
Dr. P.Michaëlis, Dresden-Blaſewitz 14

Schubertſtr.12.

L.

Gegen monatliche
Teilzehlungen
Zu beziehen:

oder 7.50

Wissensch. gebildet. Mann, Geb.
Kaufmann, Bankbeamt.G mnas,
Realgymnasium, Oberrealschule,

Brehms Cierlehen

4
. ganz umgearbeiteteAuflagemit
ca. 2000Textbildern und 50
bentafeln, 1

3

Karten.

1
3

Bände gebunden à 1
2

Mark.

5 Bände sind erschienen.

Gegen 3M.Monatsrate

Herm. Meusser,

Berlin W 35/23,SteglitzerStraße58.

Neu!

Ich0M In drCI MOIllgn
man mit Dr. Rosenthalsweltberühmten
Meisterschall-Systemeundder

zs Gratisbeilage a
s

Separat-AusgabederGedächtniskunst,eine fremde
Sprache, wie Englisch, Französisch,Italienisch,
Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch,
Böhmlsch, Dänisch, Norwegisch, Holländisch,
Schwedlsch,Ungarisch, Lateinisch, Griechisch.
Prehebriele à 50 Pg. pro Sprache liefert die

Rosenthal'sche Verlagsbuch

Far

M. Quartalsratefranko
überallhin

Buchhandlung,

Abiturient-Exam.„Lyzeum,Ober
lyzeum, Handelssch, Mittelschul
lehrer, Einj.-Freiwill., Landwirt
schaftsschule, Ackerbauschule,
Präparand, Konservatorium.

Viele Tausende

Tertiär-Fossilien
spez. Mainzer u.Wiener Becken

in Suiten oder einzeln nach Liste; tadellos
erhalten; genau bestimmt. Mineralien:

handlung in Leipzig 14.
Anerkennungenund Prospektgratis.

PrMöllersäte Kuron- rkshÄSej
Preisliste

LehIIIß
Und Prakllsch.

ſichrauch,dlleSchwachstrom
arl. u

.

ErSalzlelle.Kalal05 rel.

H.R.Mllller Welmär-E32Bayern.

Vierteljährlich M. 1.50= K 1.80.

Anzeigen werden daſelbſt ſowie durch S
. Wedel, Berlin-Pankow,

verdanken ihr ausgezeichnetesk Wissen, ihre sichere Lebensstel
lung einzig dem Studium der
weltbekannten Methode Rustin.

5 Direkt., 22 Professor. als
Mitarbeiter. Briefl. Fernunter
richt Ausführl. Prospekte und
Ansichtssend. ohne Kaufzwang

Bonness & Hachfeld,
Potsdam, Postfach 61

Jährlich 2
4

Hefteund 5 Bücher.

preisw. verk. E. Rupp, Frankfurt alM.
Röderbergweg 5

1 II.

N.
über Hirschgeweihe, Reh
eweihe, Antilopen vieler
rten sendet gratis u

.

franko

Fritzmann,Geweihlager
Lichtenfels,

Manuſkripte und redaktionellemitteilungen a
n

die SchriftleitungDr. Theſing, Leipzig, Thomaſiusſtraße28. GeſchäftlicheMitteilungen und Geld
ſendungen a

n

den Verlag Thead. T homas, Leipzig, Königſtraße 3
.

Sloraſtraße 33, angenommen.Preis 2
5 Pfennig die 3 mal geſpalteneMillimeter-3eile.



In dem vorigen Hefte 3 der „Natur“ vom 1. November 1913 konnten wir die Bedingungen für
unſere erſte Preisaufgabe veröffentlichen. Es macht ſich jetzt bereits ein ſehr ſtarkes Intereſſe geltend,

das nicht zum wenigſten durch die wertvollen Preiſe, welche ausgeſetzt worden ſind, hervorgerufen iſt.
Aber auch die Bedingungen, welche es jedem ermöglichen ſollen, ſich an dieſer Aufgabe zu beteiligen, finden
die Suſtimmung unſerer Freunde. Nun ſind eine Reihe Anfragen bei uns eingegangen, dahinzielend, ob
es nicht möglich ſei, auch die Nichtphotographen unter unſeren Freunden an der Aufgabe teilnehmen zu
laſſen. Auf dieſe Anfragen teilen wir hierdurch mit, daß wir bei der Aufſtellung der Aufgaben von vorn
herein von dem Plane ausgegangen ſind, allen unſeren Freunden Geiegenheit zu geben, ſich in irgend

einer Art zu beteiligen. Es wird daher unſere zweite Aufgabe, welche wahrſcheinlich in Heft 13 oder
14 der „Natur“ veröffentlicht wird, zur Bedingung machen, daß ein literariſches Thema, und zwar
auf naturkundlichem Gebiete, zur Behandlung kommt. Wir weiſen daher alſo diejenigen Mitglieder,
welche ſich an der erſten Aufgabe nicht beteiligen können, jetzt ſchon auf die zweite hin und hoffen, daß
auch dieſe dann die rege Beteiligung findet, welche ſich für unſere erſte Aufgabe bemerkbar macht.
Wir möchten nochmals unſere Mitglieder darauf aufmerkſam machen, daß gerade dieſe Preisauf

gaben vortrefflich geeignet ſind, der D. M. G. neue Freunde und Mitglieder zuzuführen. Wir wieder
holen alſo eindringlich unſere Bitte, welche dahinlautet: „Werbet für die D. M. G., werbet für die „Natur“.“

Die Geſchäftsſtelle der D. N. G., Leipzig, Fönigſtr. 3.

von jetzt ab regelmäßig aller 14 Tage, und zwar wie bisher Montags,Bekann machungen ÄÄÄÄÄÄÄÄ
ſtraße 13,Ä Am 24. November ſteht ein Referat: „Problem

SFrankfurt a. C). der modernenPhyſik“ auf der Tagesordnung. Weitere Vereinsabende
- ". ſind dann am 8. ember, 22. Dezemberuſw. Wir bitten unſereMitÄ' Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen. glieder,vollzählig erſcheinen.Da ſtets ſehr intereſſanteSragen be

Verſammlungen. - -
Jeden Donnerstagabendum 9 Uhr, im Vereinslokal „Harmonie“,

Dreieichſtr.54 und DarmſtädterLandſtr. 9, mit folgender
UaÄ1. Geſchäftliches,2. Seitſchriften-und Bücherbeſprechung,3. Vortrag,

4. MikrologiſcheÄ 5. Referat oder Vortrag (Aus demGebiet der
Heimatkunde), 6. Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,
7. Verſchiedenes.

Ausflüge.
Jeden erſtenSonntag im Monat Tagesausflug in die weitereUm

gebung und jeden dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug in die
nähere UmgebungSrankfurts oder

Beſichtigung
eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nachWahl der Die idealeMitalieder.glte

Tageslicht
wechslung 4

Beobachtuna en.
Donnerstags abendsbei günſtigerWitterung.

Vergünſti ÄKoſtenfreieTeilnahme an ſämtlichenVeranſtaltungen.– Sreie Be
mutzungder Büchereiund des Leſezirkels.– StetsAngebotevon naturw.
Werken zu bedeutendermäßigtenPreiſen.

Jahresbeitrag M. 3.–.
-

Naheres über dieVeranſtaltungenin denmonatlichenRundſchreiben
an die Mitglieder.

Hamburg
Die FreundeunſererGeſellſchaft,welcheſich einer neu zu begrün

dendenHamburgerOrtsgruppe anzuſchließengedenken,werden gebeten,
ihre Adreſſeumgehendan Herrn Prokuriſt Hermann Biſchoff, Ham
burg 30, Gneiſenauſtr.41, III, den Vorſitzendendes Vortragsausſchuſſes
des Bildungsvereinsvon 1845,einzuſenden.

Y Gewichts
Erſparni

Leip3ig / 7
riparnus

Wir machennochmals darauf aufmerkſam, daß am Sreitag, den vollkommener
21.Nov. abends8, Uhr, Herr Dr. Erwin Scheu,derbeliebteLeitervieler Erſatz für Glasplatten
ExkurſionenderD.M.G., im Saale unſeresVereinslokales,Geſellſchaftshaus
etropol“, Gottſchedſtraße13, einenLichtbildervortragüber „Die Schön Extra rapid; Farbenempfindlich;
eijder säcjeiz ih

r

werden und vergehen“hält. D
a jerr Lichthoffrei; Nicht rollend.

Dr. Scheuein genauer Kenner desElbſandſteingebirges iſ
t

und e
s verſteht,

llenPhotohandl P kt i

anſchaulichund feſſelnd zu ſprechen,ſtehtunſerenMitgliedern einÄ Vorrätig in allenPhotohandlungen.Proſpektefre
reicherAbend bevor. ir bitten daher um zahlreichesund pünktliches -Ä Gäſte ſind uns wie immer herzlichwillkommen; auchDamen Opt Anſt.Ä Geſ.

York
und Schüler der höherenKlaſſen, wanderjögel und pfadfinder werden. Wien. Paris. BERLIN- 8
.

London. New-York

viele Anregungenaus dem Vortrage ſchöpfen. Der Eintritt iſ
t

frei.
Wir weiſen wiederholt auf unſere Vereinsabende hin, welche

N. 4.



30*

ſprochen werden, welche reiche Anregungen geben,und Gelegenheit
bieten,ſich Rat über naturwiſſenſchaftlicheFragen zu holen, könnenwir
den Beſuchder Abendenur empfehlen. -- -
Am Mittwoch, den 19.November(ſächſ.Bußtag) iſ

t

eineWanderung
nach dem Bienitz und Rückmarsdorf vorgeſehen. Treffpunkt mittags

2 Uhr in Gundorf, Endſtation der A-Straßenbahnlinie Hauptbahn
hof – Gundorf.

CI)ain3 und Wiesbaden
Im Muſeum für Naturkunde,Invalidenſtr. 43, werdenauch in die

ſem Winter naturwiſſenſchaftlicheVorträge und Sührungen mit Lichtbil
dern und DemonſtrationenSonntags von 1

0

bis 1
2

Uhr vormittags
abgehalten. Sie beginnenam 2

.

November. Vorleſungsverzeichniſſeund
Eintrittskarte (30 Pfg.) ſind beim Pförtner des Muſeums zu haben.
wir weiſen unſeremitglieder ganz beſondersauf dieſeVorträge

hin und empfehlenihnen, an denſelben.teilzunehmen.

Berichte
Leip3ig
Am 26. Oktober führte Herr Dr. Riedel in das Gebiet der

Muldenaue bei Eilenburg. Vom hohenWartturm der alten Sor
benburg war das weite Gelände bis zum fernſtenHorizonte deutlich zu

erkennen. Scharf zeigt den letztenMuldenlauf der Steilabhangam Nord
oſtenvon Eilenburg an, der von kleinenTälchendurchſchnittenwird, wo
durchdie ſtrategiſcheBedeutungdieſesPunktes entſtand,der den Über
gang über die Muldenarme der hohenStraße, die nach demOſten des
Reichesführte, gegen ſorbiſcheÜberfälle ſchützte.Die weite Aue bildet
eine ausgeprägte,flacheTerraſſenlandſchaft,entſtandendurchdenmannig
fachwechſelndenLauf des einſt breit dahinfließendenFluſſes, der jetztnoch
ein ganzesSyſtemvon Altwäſſernzurückgelaſſenhat. VerſchiedeneSchotter
bänke und Kiesgruben boten Gelegenheit,die Rieſenarbeit des Eiszeit
ſtromes zu erkennenund zu deutenund das abgeſetzteSteinmaterial zu
unterſuchen. An der tiefſtenStelle trat endlich auch die Grundmoräne

zu Tage, aus derenBodenmannigfachdie gewaltigen Eiszeitblöckeher
vorragen. Intereſſant war auchtrotzder vorgeſchrittenenJahreszeit die
Slora dieſesGebietes,beſondersder UnterſchiedzwiſchendenGewächſen
des trockenenDiluviums und des von Aulehm gebildeten Alluviums.
Ganz beſondersaber kam der Botaniker durch den Beſuchdes großen
Parkes von Thallwitz zu ſeinemRechte,während der Rückwegdurchdie
errliche, für einen Naturpark vorgeſeheneAue das Auge durch den
echſelſeiner Sormen und herbſtlichenSärbungen erfreute.

Buchbeſprechungen

L. v. Pfaundler, Die Phyſik des täglichen Lebens.

3
. Aufl. Stuttgart 1913. 80. Geb. / 5.–.

Pfaundlers Werk hat alle Ausſicht, klaſſiſch zu wer
den. Denn e

s

ſteht in der in neuerer 3eit nicht unbeträcht
lich angeſchwollenen Literatur über Popularphyſik und
-chemie mit Faradan noch immer unerreicht d

a als
Hausbuch und als Hilfsmittel in der Hand des Lehrers.
Namentlich für den letzteren ſcheint es (in anbetracht der
reichlich angewendeten Mathematik) ein vortrefflicher Füh
rer zur Belebung des Phyſik- und Chemieunterrichtes zu

ſein. E
s

behandelt das ganze Gebiet derÄ von dem

Geſichtspunkt: Die praktiſche Anwendung der phyſikaliſchen
Geſetze im Haushalt und in der Technik vorzuführen. Und
man muß geſtehen, daß der Verfaſſer in hohem Maße die
Gabe beſitzt, auch abſtrakte Gegenſtände (dem Ernſt
ſtrebenden!) faßlich zu machen.
Wer ſich des ſchönen, gutausgeſtatteten (in dieſem

Punkte könnten Neuauflagen noch verbeſſern) Werkes zu

Weihnachten erinnert, wird keine Enttäuſchung erleben.
Francé.

L. Graetz, Handbuch der Elektrizität und des
Magnetismus. Bd. IV. Liefg. 1. Leipzig (J. A. Barth)
1913. 80. / 10.–.
Von dem an dieſer Stelle ſchon wiederholt rühmlich

angezeigten Werk liegt wieder eine Lieferung vor, in

der der Jenenſer Phyſiker Prof. F. Auerbach die magne
tiſchen Erſcheinungen im allgemeinen, die Theorie der
magnetiſchen Induktion und die Apparate magnetiſcher
Meſſungen ſowie die moderne magnetiſche Meßpraxis be
handelt, wobei die überaus vollſtändig berückſichtigte
Literatur im allgemeinen bis 1911 reicht. Meiſterhaft

iſ
t

die Auswahl aus dem überreichen Stoffe, von hervor
ragender Klarheit die Diktion. Wünſchenswert wäre,

namentlich dem Lehrer und dem ſich in die Materie ein
arbeitenden Studenten bei einer Neuauflage eine aus
führlichere kritiſche Darſtellung der Hiſtorie des Gegen
ſtandes. F.

Von unſeren Ortsgruppen / Buchbeſprechungen

Literatur für Winterreiſen.
Es naht die 5eit, d

a

die glücklichen Wandervögel
unſerer Kultur an ihren Winteraufenthalt denken. Ihnen
ſeien aus Orell Füßlis altbekannten Wanderbildern
folgende Neubearbeitungen empfohlen:

Wen die Freude am Winterſport a
n

die Ufer des
Sürichſees bringt, der findet in G

.

Binders Werk: Der
5ürichſee (5ürich, O. Füßli. . 2.–) einen feinſinnigen
Berater, um den Geiſt alter Kulturſtätten zu erfaſſen,

Natur und Volkstum zu genießen, in 5ürich ſelbſt Ä
Blicke in das Leben der Stadt tun zu können, als e

s

gemeinhin dem Alltagsreiſenden vergönnt iſt.
Wem aber die Güter ſo reich beſchieden ſind, daß in

ihm der Winter Gedanken an Korſika oder gar Algerien
auslöſt, dem bietet der gleiche Verlag auch dorthin moderne
Führer von reſpekterweckender Beſchlagenheit an. Es
ſind keine Auskunftsautomaten s Baedeker, ſondern,

wie e
s

die Eigenart der Füßliſchen Wanderbilder mit
ſich bringt, gemütlich plaudernde Reiſebegleiter, von denen
der empfindſamere, auch literariſch anſpruchsvollere

A
.

Maderno in ſeinem Landſchaftsbuch: „Korſika“
(mit 1

2 Vollbildern und 2 Karten . 2.–) iſt. Kreuz
und quer führt e

r

durch die für die Weltgeſchichte für
immer unvergeßliche Inſel, weilt am liebſten in Ajaccio
und ſeiner Umgebung und leitet ſeine Leſer hinein in die
phantaſtiſche Vergangenheit dieſes für Europa Ä immerunbekannten Landes, a

n

den Hof des Theodor v. Neuhoff,
der als König Theodor I. dort 250 Jahre vor Napoleon
ein napoleoniſches Schickſal im kleinen mimte. Unvermutet
wächſt ſich hier der „Führer“ zum anmutigen Reiſebuch,
beinahe zum Eſſay und zur Novelle aus und verſchafft
ſogar dem ſeiner Leſer, der nur auf der Landkarte „mit
reiſt“, ein gut Teil der Reiſefreude. - -

Syſtematiſcher iſ
t A
.

v
. Baenſch in ſeinem Büchlein

„Algerien und die Kabylie“ (. 2.–), das zwar ſehr
viele ſchöne Naturaufnahmen, aber viel weniger Naturver
ſtändnis und dem Leben Abgelauſchtes, Eigenes bringt,
eigentlich nur ein in gewohnten Geleiſen ſich bewegendes
Reiſetagebuch iſ

t,

das freilich, weil e
s

ſeltener beſuchte
Pfade (nach. Biskra, Timgad, Sétif) beſchreibt und ge
wiſſenhaft iſt, dem „Nachfolger“ vielfach nützlich ſein
wird. R. Francé.

Schulz, Das weibliche Schönheitsideal in der Ma
lerei. 200 Nachbildungen mit geſchichtlichen Erläute
rungen. Verlag Eugen Diederichs, Jena, 1. bis 15.
Tauſend. Preis / 6.–.
Wir finden in dieſem neuen, herrlichen Buche, das

wir ruhig auch der naturwiſſenſchaftlichen Literatur
zuzählen dürfen – es handelt vom weiblichen Körper –,
die große Kunſt der berühmten alten Maler, lauter Dar
ſtellungen des Beſten und Schönſten, was die erſten
Meiſter geſchaffen haben. Dieſes neue Buch iſ

t für den
Kenner außerordentlich wertvoll.

Pfarrer Wilhelm Schuſter.-
Dieſem Hefte liegt ein Proſpekt der I. B. Metz

lerſchen Buchhandlung G
.

m
.

b
.

H
.

in Stuttgart über
das Werk: „Schall, Der menſchliche Körper und ſeine
Krankheiten“ bei, auf welchen wir unſere Leſer ganz
beſonders hinweiſen.



Buchbeſprechungen / Inſerate 31 *

Handbuch der Elektrizität und des Magnetis
mus. Herausgegeben von Prof. Dr. L. Graetz. Bd. [.
Lief. 1. Leipzig. (J. Ambroſius Barth.) 1912. 89.
fé 6.

Es beſtand ein großes Bedürfnis nach einer Su
ſammenfaſſung der Kenntniſſe auf dem Gebiet der Elek
trizitätstheorie, da eine ins Unermeßliche angeſchwollene
Literatur eine ins Breite und Unüberſehbare gehende
Diskuſſion und raſche Fortſchritte der Erfahrungen die
Orientierung darauf ſehr erſchwerten, um ſo mehr, als die
bekannten Kompendien von Winkelmann oder Wiede
mann ſchon längſt überholt ſind. Der bekannte Münchner
Phyſiker wird ſich daher den Dank der Tauſende, die an
der Elektrizitätslehre und ihren Anwendungen intereſſiert
ſind, verdienen, wenn er ſich die Rieſenarbeit der Heraus

gabe eines Handbuches, das, wie man bereits aus der
erſten Lieferung ſieht, Vollſtändigkeit anſtrebt, auferlegt.
Es unterſtützen ihn hierbei erſte Namen ſeines Faches,
von denen F. Krüger-Danzig, F. Auerbach - Jena,
W. Voigt-Göttingen, Prof. A. Lampa-Prag genannt
ElQII.ſ
Die erſte, reichlich und gut illuſtrierte Lieferung um

faßt Artikel über Reibungselektrizität (Graetz), Elektri
ſiermaſchinen (H. W. Schmidt) und elektroſtatiſche Meß
apparate (P. Termak) im Umfang von 10 Bogen. Die
Darſtellung ſetzt allerdings elementare phyſikaliſche und
techniſche Kenntniſſe voraus, iſ

t

aber ſehr anſprechend.

Wir werden gerne die weiteren Fortſchritte des monu
mentalen Werkes hier mit Aufmerkſamkeit Ä.TCIICE.

AufgenommenmitErnemann-Kameraund Ernemann
Doppel-Anastigmat

Aus demErnemann-Preisausschreiben19ll.

Eine dankbare Aufgabe

für jeden Naturfreund

is
t

das Photographieren von Natururkunden. Abgesehen von

dem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein
beobachteter Tier- und Pflanzenaufnahmen, bietet das Auf
nehmen und Beobachten selbst und vor allem das gelungene

Bild jedem Naturfreund tiefe Freude, hohen Genuß und Be
reicherung des Wissens.
Erfolg is

t

eine unbedingt zuverlässige, geeignete Kamera

mit guter Optik. – Verlangen Sie unsere illustrierte Gratis
Preisliste. – Ernemann - Kameras erhielten auch auf der
Internationalen Hygiene - Ausstellung Dresden 1911 wieder

als einzige die höchste Auszeichnung, den Staatspreis –

McIlrich Elemlllllll A.-G.
Photo-Kino-WerkDresden 1
5
5

optische Anstalt

Die Grundbedingung aber für den

Der fortgeſchrittene
Photograph
benutzt gern das Werk

Elektriſche Lichteffekte
Von Prof. Wilh. Biscan
mit4farb. Tafeln und 177 Abb.
broſch. M. 8.50, gebund. 10M.,

d
a

dasſelbe eine große Anzahl aus
gezeichneter Ratſchläge über Kinemato
graphie, Atelierbeleuchtung uſw. enthält.

Carl Scholtze Verlag, Leipzig, Königſtr.

5

GHAR0N
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Ein Vierteljahr lang kostenlos
Abonnement

ÄM0Mischkf...
für modernes geistiges Leben, insbes. SchöllCLICKüUr
führendes u

.

weitaus verbreitetstes Organ d.produktiven Literatur.

Wohl selten, vielleicht nie in Deutschland, is
t

eine solche Literatur
bewegung so konsequent und in so grösser fülle zutage ge

treten. Der Charon ist die geistige und dichterische Synthese

unserer Zeit. Aus der Monatschrift erwuchs eine NEUE LITERATUR.

Bez. Abonn. (In- und Ausland) durch Buchhandlung. Probe
Vierteljahre (gratis, Irco.) nur v. Charonverlag u

.

nur

im Reichspostgebiet. Gr.-Lichterfelde 29
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Für ernste
Amateure

Mimosa Aurotyp-Papier
bestes selbsttonendes Zelloidin-Papier

Roald Amundsen
Die Eroberung

des Südpols –
Die norwegiſche Südpolfahrt
mit dem Fram 1910 – 1912

Aus dem Norwegiſchen überſetzt von P. Klaiber d
Mit 300Abbild , 8Vierfarbdruckbild chGemäld - -ÄÄÄÄÄÄÄ

- Mimosa Aurotyp-Bütten-Papier
Zwei ſtarke Bände ſchön gebunden M. 22.–

einfache Behandlung künstlerischer Drucke
„Kein Bramarbas ſpricht zu uns,ſondern einMann von

einer ſo erfriſchendenKraft und Luſt desWillens, daß ſchonÄ allein auf dieſesBuch als ein treffliches Ge- Mimosa Duplex-Papier
ſchenk, ganz beſondersfür die reife Jugend,Äwerden muß“. DIE HILFE. vornehme Gravüren-Wirkung
„Wirfolgen mitäußerſterSpannungdenſchmalenSchlittenÄ #Ä EinÄÄ Eiſes # NM V l P

-
-

auben ſelbſt zu wachſen an der Seite dieſesMannes,dem -# Tatkraft und weiſeVorausſicht denÄ Weg ge- ITINOSÖl E otyp apler
wieſen haben.“ DEUTSCHE RUNDSCHAUI.

bestes Gaslichtpapier für kontrastreiche Negative

Roald Amundſen

Die Nordweſt-Paſſage
MeinePolarfahrt auf derGjöa 1903–1907

Mimosa Sun-Papier

Von der Baffins-Bucht zur Beringſtraße

Gaslichtpapier für kontrastlose Negative

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Mimosa-Aktiengesellschaft
Dresden-A. 21 • Kölna/Rhein
ãº-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nebſt einem Anhang von Oberleutnant Gottfried
Hanſen. – Mit 140 Abbildungen und 3 Karten.
3. Ausgabe. – Preis ſchön gebunden M. 10.–.
J. F. LEHMANNS Verlag, München.
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Unſere modernen Lichtbilder-Apparate
Von Hans Spingler-Leipzig

Der Projektionsapparat iſ
t

unter den unzähligen

Hilfsmitteln für Unterricht und Unterhaltung auf
allen Gebieten der Wiſſenſchaft und des täglichen

Lebens eines der vorzüglichſten.

Vortragsthemen, deren Behandlung früher Hoch

Anforderungen an die Vielſeitigkeiten des Unterrichts

und ſtehen urſächlich im Zuſammenhang mit der Ver-

- -

vollkommnung des aus der ſimplen Latarna magica
hervorgegangenen modernen Projektionsapparates,

und umgekehrt hat auch die Vervollkommnung der
Apparate zu der vermehrten Verwendung beige
tragen. Mit einem der neuzeitlichen und leiſtungs
fähigen Univerſal-Projektionsapparate kann man
jetzt nicht nur Laternenbilder zeigen, ſondern dieſe
Apparattypen können auch zu optiſchen, chemiſchen

und phyſikaliſchen Experimenten und ferner zur
Sichtbarmachung der dem bloßen Auge unſichtbaren
Mikrowelt, oder in Verbindung mit einem Kino
bewegungsmechanismus zur Vorführung lebender
Bilder Anwendung finden.

Man muß ſich die Umſtändlichkeit, mit der früher
dieſe Experimente vor einem größeren Zuhörerkreis
ohne Apparat ausgeführt werden mußten, vorſtellen,

um den richtigen Maßſtab für den unſchätzbaren Wert
des Projektionsapparates und der Projektionskunſt

zu gewinnen.

Das Laternengehäuſe hat den Zweck, die
Projektionslampe aufzunehmen und zu umhüllen,

damit der Raum, in welchem projiziert wird, dunkel
bleibt und dem Kondenſor das totale Licht zufällt.
Es beſteht entweder aus ruſſiſchem Stahlblech oder
aus Mahagoniholz mit Asbeſt ausgeſchlagen und mit
einem Blecheinſatz verſehen. Die beſſeren Laternen
gehäuſe ſind mit neuartiger vervollkommneter Venti
lationseinrichtung verſehen, welche eine immer
währende Friſchluftzuführung ermöglicht und wo
durch ein Überhitzen des Laternengehäuſes vermieden

bleibt. Bei den größeren Apparaten iſ
t

überdies

noch eine Hartglasſcheibe im Gehäuſe (vor dem Kon
denſor) einmontiert, welche die vor dem Kondenſor
ſich anſammelnde Hitze auffängt und durch die Venti
lationslöcher aus dem Gehäuſe führt. Die kleineren
Laternengehäuſe beſitzen a

n

der hinteren Öffnung
Klappdeckel oder Flügeltürenverſchluß, während bei

den beſſeren Apparatausführungen ein Dunkeltuch,

welches auf einem am Apparat einſchiebbaren Draht
bügel befeſtigt iſ

t,

vorgeſehen iſ
t,

um das nach rück
wärts fallende Licht zu dämpfen.

Der Kondenſor ſammelt die Lichtſtrahlen der
Lampe und vermittelt ſi
e

dem Laternenbild (Dia
poſitiv), welches dann, vom Objektiv vergrößert, am
Bildſchirm erſcheint. Meiſt benutzt man als Kon

d
ie

modernen Typen "

W kostenfrei durch:

ſchulen und Lehrinſtituten vorbehalten war, ſind
durch den Projektionsapparat jetzt der Allgemein

heit zugängig gemacht worden und werden dank der
Doppelwirkung – Betrachtung der Bilder und Hören -- -

des Vortrages – leicht verſtanden und behalten. Die . A
n 2
. F= T

2 Maschinen-undÄ“-F-
ſind in den letzten Jahren immer geſteigert worden

z0Wiß ſelr-oßnlampßl m
l
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Handlungen,sonst

Bergmann's

Industriewerke
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.

H.
Gaggenau
(Baden)
Apparateb

ch kaufe gute

photographieMälfällakſ
freilebender Vögel, Säugetiere, Amphibien, In
ſekten zum Zwecke der Anfertigung von Diapoſitiv
ſerien. Alle anderen Rechte verbleiben dem Autor.
Offerten mit Preisangabe erbeten

Carl Plaul, Kgl. Hoflieferant, Dresden,
Wallſtraße 25.

Der 0riginal-Sterean II

machtjedegewöhnl.Kamera.
ZIT tereokamera.
Moment-Aufnahmen.
Nahaufnahmen bis
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denſor zwei plankonvexe Linſen, welche mit der
Wölbung einander zugekehrt in einer Meſſingfaſſung

verſchraubt ſind. In beſonderen Fällen, bei Schul
apparaten oder ſonſtigen wiſſenſchaftlichen Vor
führungen benutzt man Kondenſoren, welche drei
linſig ſind und aus zwei plankonvexen, ſowie einer
Meniskuslinſe beſtehen. Die Größe des Kondenſors
wird bedingt durch die zu verwendende Diapoſitiv
größe, nicht wie irrtümlich manchmal angenommen
wird, durch die zu erzielende Schirmbildgröße. Der
Kondenſor muß mindeſtens den gleichen Durchmeſſer
haben wie die Diagonale des zu projizierenden Bildes.
Man braucht demnach für Diapoſitive 8/><8/2 cm
einen Kondenſor von 110 mm, für 8/2×10 cm einen
ſolchen von 120 mm und für 9×12 cm einen von
160 mm Durchmeſſer. Da aber die Diapoſitive faſt
immer mit einer Maske abgedeckt ſind und nur ein
wirkſames Innenformat von 7×7, 7×9 oder
8×11 cm haben, ſo benötigt man nur Kondenſoren
von 105, 115 und 150 mm Durchmeſſer.

Der Bildſchieber dient dazu, die Laternen
bilder für die Durchleuchtung vor den Kondenſor
zu bringen. Für die kleineren Apparattypen werden
Bilderſchieber für ſeitliche Auswechſlung der Bilder
und jeweils nur für eine Bildgröße paſſend ge
liefert, während die größeren Apparate Bildſchieber
mit Einſatzrahmen beſitzen. Man iſ

t

damit imſtande,

verſchieden große Laternenbilder durcheinander vor
führen zu können. Eine abſolute Neuheit iſ

t

die mit
Elektrizität oder mit der Hand zu betätigende Bilder
Fallwechſelvorrichtung. Die Wechſelung geſchieht da
mit nicht ſeitlich, ſondern von oben nach unten, und

e
s wird bei Benutzung dieſer Einrichtung jede Er

ſchütterung des mittelſten Bildes beim Wegnehmen

des unteren oder beim Zubringen des oberen Bildes
vermieden. Dieſe Vorrichtung hat aber auch den
Vorzug, daß der Redner auf jede Entfernung das
Bild im gegebenen Moment ſelbſt auslöſen kann.

Der Auszug oder Tubus. Darunter verſteht
man denjenigen Teil, welcher das Objektiv trägt –

e
s muß derſelbe der Objektivbrennweite entſprechend

lang ſein oder ausgezogen werden können, damit die
Bildſchärfe, ſoweit es mit dem Objektivtrieb allein
nicht möglich iſt, eingeſtellt werden kann.

Das Objektiv bewirkt die vergrößerte Wieder
gabe des Projektionsbildes am Bildſchirm und wird

in der Hauptſache nach dem bekannten Petzvalſyſtem
hergeſtellt, welches das meiſtangewandte für Pro
jektionszwecke iſt. E

s

beſteht aus zwei verkitteten

und zwei loſen Linſen in Meſſingtuben oder Trieb
faſſung. Es kommen meiſt zwei Objektivtypen, und
zwar Objektive mit Sahntrieb und Verſchlußdeckel
und Sylinderobjektive für Auswechſlungsfaſſungen in

Betracht. Letztere ſind dort zu empfehlen, wo auf
verſchiedene Entfernungen projiziert werden ſoll (ſpe

ziell für Wanderredner geeignet). Sämtliche Objek
tive müſſen jedoch achromatiſch korrigiert und ver
zeichnungsfrei ſein. Die Brennweite eines Objek
tives und die Entfernung zwiſchen Apparat und
Schirm bedingen die Schirmbildgröße. Je weiter
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fIlllllllllllll MIZU U
lſ

lezl-, Minellalal gilzcheAllel

Mºlell, yallº kßenbahnel, lall
§chWachzill-MIllel Inzchnell.filzallel

lelephºl, lall Z
Im

Salzla llll
IchZ-flºffel 3 Elemzch beſäle

20 ſºll§llel U
n lºlllll

Fritz Saran, Berlin W57ÄStraße 66
Halberstadt. Wien VII/2, Mariahilferstraße 6

.

Äs

zum sicheren STATV
GEWCT 125 Gr PREIS: MZ50

PROSPEKT GRATIS
Zu beziehen durch :

CHRTAUBER WIESBADEN

Grundlagen d
e
r

Photographie
Von Dr. Walter Block.

Mit 28 Abbildungen. Broſch. 60 Pf, geb. 85 Pf,
(für Mitglieder d. D

.

M
.

G
.

54 Pf, reſp. 79 Pf)
In anſchaulichſterWeiſe erhält der angehendePhotograph genaueMit

teilungenüber alle Fragen, welchedie Praxis nur irgend,
ſtellenkann. Eines der wertvollſtenBücher,
welcheüber dieſesThema ge
ſchriebenwurden.

Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtr. 3

Iſſºſ
werden freundlichſt gebeten, bei
allen durchfRnzeigen in der „Ma
tur"herbeigeführten Beſtellungen

ſich auf die „Natur" zu beziehen
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-
vom A rat entfernt, deſto größer Geltung. Die Reiſeerlebniſſe und Naturſchönheiten, dieÄ ÄÄ ppa f , deſto größ

auf der photographiſchen Platte feſtgehalten worden ſind,
- - werden dann in den langen Wintermonaten in Bekannten

Sum Schluſſe ſe
i

noch erwähnt, daß das elek-

j
Hilfe des Pro

triſche Bogenlicht infolge ſeiner punktförmigen Wir-jektionsapparates a
n

d
ie Wand geworfen. Ein wirklich

kung und intenſiven Leuchtkraft für die Projektion guter und dabei preiswerter Projektionsapparat iſ
t

heute- - - - 1 -

der Wunſch eines jeden ernſten Amateurs. Die größteam vorteilhafteſten iſt. E
s

ſoll jedoch hiermit nicht
und bedeutendſte Spezialfabrik dieſer Branche iſ

t

die Firma
geſagt ſein, daß fü

r

d
ie

kleineren Apparate, di
e

mehr
müffjw.Ä.jjjjj

für den Familiengebrauch beſtimmt ſind, nicht auch ſi
ch ſe
it

Jahren ausſchließlich mit d
e
r

Anfertigung von
Kalklicht oder Spiritus-Preßgas-Beleuchtung ſehr gut Projektionsapparaten und Subehör und hat einen Welt

zu verwenden iſt. ruf darin erlangt. Wanderredner, Schulen, Vereine und
Private finden in dem ſorgfältigſt zuſammengeſtellten
Katalog reichliche Auswahl wirklich gediegener und preis

Wenn der Amateur ſeine photographiſchen Aufnahmen, werter Apparate für beſcheidene ſowie auch höchſte Be
die e

r

während der Sommermonate gemacht hat, im Herbſt anſpruchung. Die Firma verſchickt den Katalog gratis und
ſammelt und einer kritiſchen Durchſicht unterzieht, dann franko und gibt auch ſonſt bereitwilligſt unverbindliche
kommt auch der Projektionsapparat wieder zu ſeiner Auskünfte a

n

ernſte Reflektanten.

hauber
Photo-taus- Wiesbaden GÄ fürÄ--- hotogr. Apparate insº Är bis feinster

Ausführung .sämtl. Bedarfsartikel
J11ustr. 'reisliste Nr. 9 kostenl.
Direkter Versand nach allenWelttellen

Ä.
Beste und billigste Be

cW- -Frz-Äve». ÄoMey -

OÄ WW*vor. 1“B AtºÄÄÄÄ O Ä. Är ASäº xAP ro- -" de
L*****22ÄÄÄÄ

5o.Ä.:Ä-

daM

O v
o
.

ÄÄorex ae,ze. Ä«We ÄYºrveLº M Koº*Ä

e sº s- "We.Ä FÄpos
vonwundervollerüberwältigenderWir
kung: neues sehr vereinfachtesVer
fahren nach Lumière: v

. jed. Amateur
leicht ausführbar. Anleitung hierzu ü

M-1-frco. gegenVoraussendung des
Betrages oder Nachnahme Verlag:
Oskar Drawert, StrasburgWstpr.

- - - - BuchÄ Hermllnn Meusser,Ä
-e g

:
z in
c

Glas55- BerlinW35/23, SteglitzerStraße 5
8

Sie LÄ bereit, durchsolide, kulante u.

*ZA - Eas ÄÄÄÄÄ ihren Kunden
kreis zu er
weitern. Zur E

r

schnelle

E
r

IchterungÄ# M tAnschaffung
Ä deilvº in derHöhedesÄnächSchöÄ enºralen Ä

stellungenüber 100Mark ermäßigt
werden. Lieferungfranko in

Deutschland
Katalog und jede Auskunftgratis.

- -

N. Preisliste
über Hirschgeweihe, Reh
eweihe, Antilopen vieler

broilung_f.Illindarbomittelto:proTag 5 In

Bon's Buchh, Königsberg 9
s

off.: dufour,
Proſtitution, 2 Bände, gebunden(35.–) 16.–.
Touſſaint-L., Engl., Franzöſ, Italien, Poln.,–
Ruſſiſch, Spaniſch, n

. Aufl., neu (à 27–) ä

20.– Fuchs, Sittengeſch. 3 Bde. – Frau i. d.

&Rarikatur(ä25.–) ä19.–. Geſch.der erot.Kunſt
und Srgänz-Bde. zur Sittengeſch.3Bde. (á 30.–)
ä22.50.– Weiberherrſchaft(40.–) ä29.50.Orig.-ÄÄ rten sendet gratis u.franko

- Origina - (72.–) 45.–. Meyers großes -

Konverſat.-Lexikon, 6
. Aufl., 2
0

Bde. Lurus neu Fritzmann,Geweihlager
(240.–) 125.–. 2

3

Bände Luxus (276.–) 150.–. Lichtenfels, Bayern.

Wüler&WetzigDresden. AZ
Spezial- Fabrik für

jektions-Wegrüserung;

N

TE

Teilzahlung
Uhren und Goldwaren,
Photo-, optische Artikel,
Sprechmaschinen, Musik
instrumente, Spielwaren,
Zithern uſw.

Kataloge gratis und franko liefern

Jona88&Co.Ä.

werden von
Liebhaber
Photographen
Seit JahrenÄtBei allgn Händlern g.
hältlich. 5Ärakostenfrei durch die

Geka-Werke OffenbachaM
Dr. Gottlieb Krebs GmbH.

Verlangen Sie
im eigenen Interesse
unsere neue Liste

über Apparate u
.Be

darfsartikel. Spez.:
Gelegenheits
Käufe

pºsipo Mººs- Schwabach-Nürnberg
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Der Niedergang

unſerer Tier- und Pflanzenwelt.
Eine Mahn- u. Werbeſchrift im Sinne moderner Natur
ſchutzbeſtrebungen. Von Dr. Friedrich Knauer. Mit 38 Ab
bildungen. Broſchiert 1 Mark, gebunden M. 1.60 (für
Mitglieder der D. N. G. 75 Pfg., geb. M. 120).
Das Buch Knauers iſt ein tüchtiger Anwalt für die Naturſchutzbe
ſtrebungen. Es erinnert daran, welche Tierarten der Menſch durch
ſeine rückſichtsloſe Verfolgung bereits aus der Liſte der Lebenden ge
ſtrichen hat und nennt eine große Anzahl Tiere und Pflanzen, für die
ein ähnliches Schickſal zu befürchten iſ

t. Es iſt eine lange Reihe der
Todeskanditaten, die Knauer in ſeinem Buche anführt. Die Bergſtadt.

Theod. Thomas Verlag,
----«11»----«11»---1111.--*11"-.-1111 11.11.11".„11!"11.11.111.111.11.um 11.11.11!!! 1111"nºn" nun "ni":""; "i"; "i"i"
/a/gºſ/- prämiiert auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung ---

Die Idealität allerUnterkleidung, b
.

JederTemperaturüberraschendangenehm,leicht,
haltbar,sehr porös, gekocht nicht einlaufend: rheum. Leidendenärztl. empfohlen.
Eigene Weberei. Eleg- Konfektion nach Mass. Probehemd M

.

8–9. Muster frei.
M- MÜLLE R, Dresden, Elisenstrasse 61 (Filiale in Oesterreich).

1
.

deutsche und österr. Seidenwäsche-Fabrik.

p
.

mähler, Buchh.Stuttgart bietet in antiqu.
tadell.erh.,bedeutendi.Preiſe ermäß.Exempl an:
Kultur- u

. Vegetationsbild. a
.

unſ.dtſch.Kolon.
m.120vorzügl.HIbb.,geb (8.–)3.50. Kander,Rei
ſebild.a Perſ., Turkeſtan u

.
d
. Türkei, m
.

136Abb.

u
. 2Kart., geb.(12.–)6.–. Gernhard, R
.

3dtſch.
Muſterſiedlungen:DonnaFrancisca, Hanſa,Blu
menaui.Südbraſil.,m.zahlr.Abb., eleg-geb.(10.–)
580. Ritter, Prof., D.gold.Buchd. Lebensweish.,
2Bde., reichilluſtr, eleg.geb.(25.–) 14.–. (Es iſ

t

ein Univerſalhausſchatzmenſchl.Geiſtes) Meyers
Konv.-Lex.,5.Aufl.,17Bde., wieneu(170.–)80.–
Hauſtein, Maurgeſch. d

. Tierreichs,geb.wieneu
8.–) 5.25. Klenze, Illuſtr. Tier- u. Pflanzenkm-,
über600QIbb.u.700 S. geb.(13.–)6.75. Meyer,
Dr. H., Oſtafrik.Gletſcherfahrten,geb.(12.–)7.50

„Plastvista“
sende ernsth. Reflektanten zur An
sicht ohne Kaufzw. Das Allerbeste

u
. Schärfste, was in Binocles existiert.

Prämiiert mit der
goldenen Medaille

Weltausstellung Gent 1913
6× 8× 10×
M. 100.– M. 110.– M. 115.–
„Lux“ 6× M. 85.–,8 × M. 95.–
Wilh- Görgs, Rathenow 19,
0ptische Industrie.

Kataloge versende nicht.-

--

- - -
Mineralien,

Geſteine, naturw. Lehrmittel jeder Art
Dr.P. Michaëlis, Dresden-Blaſewitz 14,

Schubertſtr. 1
2

Iü
r

Schule,läuS
Lehrmille Und prakllsch.
ſehräuch,alleSchwachsr0m

ar.u. ErSalzelle. Kalal0gIrel.

H.R.Müller, Welmär-E32

Vervielfältiger
„Thuring“
vervielfältigt alles,

ein- und mehrfarbigeRundschreiben,Ver
ordnungen,Kostenanschläge,Einladungen,
Noten, Exportfakturen, Preislisten, Zeich
nungen usw. 100scharfe, nicht rollende
Abzüge, vom Original nicht zu unter
scheiden. Gebr. Stelle sofort wieder
benutzbar. Kein Hektograph
1000fach im Gebrauch. – Druckfläche
2335 cm, mit allem Zubehör nur M

. 10.–.

2 Jahre Garantie.

Otto Henss Sohn
Weimar 471 b.

«11»"""""""""
Leipzig, Königſtraß

- -

Wichtige Neuheiten!

1
. Mangs BildbeleberEos zaubertauf Anſichtsk.

u
.

Bildern Alpenglühen,Morgenrot, Sonnen-u.
Mondſchein hervor, wodurchdie Landſch.ſelbſt
leuchtend,plaſtiſchu.durchd.FarbenwandL,vorher
tot, nun lebendigwerden,ſodaßſie als wirkliche
Watur erſcheinen.Sie bilden d

.

helleEntzücken v
.

groß u
.

klein! Tascheneos, 3ſpiegelia,m.feiner
Alpenkarte 3

5 Pfg. Fenstereos,5ſpiegelig mit 2

Karten95Pfg. Bühneneos I,8ſpiegel.m. 3 Kart.
145 M. Bühneneos II

,
f. größereBilder 4M.

Bühneneos III, f. Panoramen 8 M. Herrliche
Anſichtsk.für d

.

Eos vomHochgebirge,Meer uſw.
per Dutzend1.20M. Alles franko gegenbar
(jedochnicht in Marken).

2
. Mangs Universalfeldstecher iſ
t

ein erſtklaſ.
Opern- u

. Fernglas. Durch ein Stativ, Sonnen
gläſer uſw. kannman damit herrlichbeobachten:
Sonnenflecken,Krater u

. Gebirgeauf demMonde,
Doppelſterne,Sternhaufen, Nebelflecke,Planeten

u
.

Kometen.Im Bioskop kannmand. Lebend.
Klein- u
.

Großtiereund derPflanzen wundervoll
ſtudieren! Schon v
.
1
5 M. an bis zu denteuerſten
Linsen- u
.

Prismenfeldſtechern.Die Zuſätzeauch
zu jedem beliebigen schon vorhandenen
Feldſtecherbillig beziehbar.Proſpekt mit vielen
glänzendenQUrteilenv.I.Autoritäten (Geheimrat
Dr. Wolf, Direktor der Sternwarte Heidelberg,
Dr. b

. Drygalski, Prof. der Erdkundean der
Univerſität München) uſw. über den Eos und
Wlniverſalfeldſtecherfrei durchReallehrerMang,
Selbstverlag, Heidelberg.

3
. Mangs Spar-Merkblätter (32 S
.

2
0 Pfg.,

SWRohr,Berl.,Kaiſerslautern)zeigenu.a.,wieman

d
. Fleiſchgenußvernünftigeinſchränkenund dabei

geſunder u
. billiger lebenkann.Durch d
.

Büchlein
kann eineFamilie jährlich einigeHundert Mark
ſparen! Es ſollte daher in jeder Familie ſein,
ebenſoauchMangs Feuerschutzbüchlein (16S.

1
0 Pfg. ebenda),beide von vielen Regierungen

u
.

erſtenFachleutenglänzend empfohlen!

uºn un11 1
1

"11".

6ur Ergänzung meines großen

fRntiquariatslagers
ſuche ich einzelne wertvolle Werke,
ſowie ganze Bibliotheken zukaufen.
Antiquariatskataloge gratis und franko.

Guſtav Pietzſch,
Antiquariatsbuchhandlung,

Dresden-R. 1
,Ä

ECHTE MANILA
IMPORT-GGARREN ÄTW

(Eigenen Einkäufer in Manila.)

WWWÄ

FT T.WÄC º Y\
Jährlich nur 6 Mark = K 7.20
Anzeigen werden daſelbſt ſowie durch S

. Wedel, Berlin-Pankow,

von hochfeinemAroma u
.

Geschmack
Nuevo Cortado (11 cm.) M. 8.–,
Orientales, eleganteschmale Form,

1
2

cm lang., M.850. Sonstige Preis
lagen M 4.30, 7
,
8
,

8.50,11,12, 14,15,
1720 bis 53.– per 100Stück.
Musterkollektion von zus. 64 Stück

in der Preislagevon M.4.30bis M.11.–
per 100Stük zu M.5.– einschl. Porto.

Postscheck-Konto Nr.2193Amt Stuttgart.Direkter Import u.Versand:
Fr. Jaeger, Stuttgart, Urbanstr. 48c.

Jährlich 2
4

Hefteund 5 Bücher.
Manuſkripte und redaktionelleMitteilungen an die SchriftleitungDr. Theſing, Leipzig, Thomaſiusſtraße28. GeſchäftlicheMitteilungen und Geld
ſendungen a

n

den Verlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße 3.

Sloraſtraße 33, angenommen.Preis 2
5 Pfennig die 3 mal geſpalteneMillimeter-Zeile.



Dreisausſchreiben
der Deutſchen Naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft.

Der Termin unſerer erſten Dreisaufgabe,
welcher nach unſerer Anzeige in Heft 3 der „Natur“ mit Ende dieſes Monats ablaufen ſollte, ſcheint unſern
Freunden zu kurz bemeſſen zu ſein. Uns liegen viele Zuſchriften vor, in welchen darauf hingewieſen wird,

daß gerade die erſten Monate im neuen Jahre Wintertage zu bringen pflegen, welche dem Photographieren
im Freien beſonders günſtig ſind. Wir müſſen uns dieſer Anſicht anſchließen und ſind daher gern bereit,
den Wünſchen unſerer Leſer entgegenzukommen. Der Schlußtag für die Einſendung von Photographien,

welche auch auf Poſtkarten abgezogen ſein können,

iſt nun auf den 1. April 1914 feſtgeſetzt;

wir bitten freundlichſt, hiervon Kenntnis zu nehmen. Unſere Leſer haben ſo auch reichere Gelegenheit,

Freunde und Bekannte mit hinauszunehmen auf ihre Wanderungen in die Natur. Und wenn dieſe dann
ſehen, wie durch den Wunſch, die geſtellte Aufgabe zu bewältigen, die Liebe zur Natur geweckt wird und
die Freude an ihren tauſendfältigen Erſcheinungen mit jedem Schritte wächſt, haben unſere Leſer zu ihren
Freunden eine neue und feſte geiſtige Brücke geſchlagen. Dieſe neuen Freunde auch uns dann zu Freunden

zu werben, ihnen von der „Natur“, von ihren Sielen und Beſtrebungen zu ſprechen, iſt nur noch leichte
Mühe. Wir beanſpruchen ſi

e

nicht umſonſt, ſondern gewähren jedem, der uns ein neues Mitglied für die
Dauer von mindeſtens einem Jahre zuführt, als Prämie aus unſeren Veröffentlichungen Bücher nach
Wahl im Werte von ./. 1.–.
Genuß!

Bekanntmachungen
SFrankfurt a. (T).

Tatigkeitsfolge der Veranſtaltungen.
Verſammlungen.

Jeden Donnerstagabendum 9 Uhr, im Vereinslokal„Harmonie“,
Dreieichſtr. 5

4

und DarmſtädterLandſtr. 9
,

mit folgender
Tagesordnung:

1.Ä 2
.

3eitſchriften-und Bücherbeſprechung,3
. Vortrag,

4
. Mikrologiſche Übungen, 5
.

Referat oder Vortrag (Aus demGebiet der
Heimatkunde), 6

.

Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,

7
.

Verſchiedenes.
Ausflüge.

Jeden erſtenSonntag im Monat Tagesausflug in die weitereUm
gebung und jeden dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug in die
nähere Umgebung Frankfurts oder

Beſichtigung
eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nach Wahl der
Mitglieder.

Beobachtungen.
Donnerstags abendsbei günſtigerWitterung.

Vergünſtigungen.
KoſtenfreieTeilnahme an ſämtlichenVeranſtaltungen. – FreieBe

nutzung der Büchereiund des Leſezirkels. – Stets Angebotevon naturw.
Werken zu bedeutendermäßigtenPreiſen. *.

Jahresbeitrag M. 3.–.
näheres über die Veranſtaltungen in denmonatlichenRundſchreiben

an die Mitglieder.

Hamburg
Die SreundeunſererGeſellſchaft,welchencheiner neu zu begrün

denden Hamburger Ortsgruppe anzuſchließengedenken,werden gebeten,
ihre Adreſſeumgehend a

n

Herrn Prokuriſt Hermann Biſchoff, Ham
burg 30, Gneiſenauſtr.41, III, den Vorſitzendendes Vortragsausſchuſſes
des Bildungsvereins von 1845,einzuſenden.

Leip3ig
Wir machenunſere Mitglieder auf unſere Vereinsabendeaufmerk

ſam, welche regelmäßig aller 1
4 Tage, und zwar Montags, abends

8"/. Uhr, im Vereinslokal Geſellſchaftshaus„Metropol“, Gottſchedſtraße13,
ſtattfinden. DienächſtenVereinsabendeſind am 8

. Dezember,22.Dezember
uſw. Wir bitten unſere Mitglieder, vollzählig zu erſcheinen.Da ſtets
ſehr intereſſanteFragen beſprochenwerden,welchereicheAnregunggeben,
und die Gelegenheitbieten,ſich Rat über naturwiſſenſchaftlicheFragen zu

holen, könnenwir den Beſuchder Abendenur empfehlen.

Und darum: Auf, hinaus in die Natur ! Reiche Arbeit ruft und froher

a nºawa nº a snansºganzsºausanuaa sº a anuaa - a nº a - - - - - - - - - - - - -
Berichte
Leip3ig
Vereinsabendder Ortsgruppe Leipzig am 10. 11. 1915.
Herr Pfalz ſprach über denLaubfall. E

r ging aus von
den: winterlichenAusſehen unſerer Laubhölzer, a

n
deren Zweigen die

Spuren oder Narben der abgefallenenBlätter die Frage anregen,wie und
weshalb die Belaubung im Herbſteverloren geht. Der grüne blattfarb
ſtoff ſcheidetſich in zwei Teile, das Xauthophyll, den gelbenSarbſtoff, der
nur aus Kohlenſtoff,Sauerſtoffund Waſſerſtoffbeſteht,und deshalb jeder
zeit leichterſetztwerdenkann, und dasCyanophyll, einen dunkelgrünen
Stoff, der Stickſtoffenthält,denBauſtoffdeslebendenEiweißkörpers, deſſen
Herſtellungder Pflanze nicht ſo leichtfällt. Dieſer Stoff wird allmählich
aus dem Blatte in den3weig zurückgezogenund hier verwahrt, während
der gelbe Farbſtoff den Blättern die prächtig bunte Särbung verleiht.
Es bildet ſichdanneineabſchließendeKorkſchichtzwiſchen5weg und Blatt
anſatz,die ſichwie ein Keil zwiſchenbeideOrgane einſchiebtund denSu
ſammenhanglockert, ſo daß ſchließlichdas Blatt ſchondurchſeineeigene
Schwere ſich vom Baume löſt und zu Boden fällt. Als Urſache iſ

t

die
Einſtellung der 3elltätigkeit der feinſtenSaugwurzeln anzuſehen,deren
VorausſetzungeineBodentemperaturüber4–5 Grad iſt. Trotz reichlichen
Waſſergehaltes in der Umgebungtritt keines mehr u

n

die Gefäße des
Baumes ein, e

r

ſteht unter der Einwirkung phyſiologiſcherTrockenheit.
würde nun das Laub ſeineVerdunſtungsarbeitnoch forſetzen, ſo wäre
durchAustrocknendie Lebensmöglichkeitder Pflanze gefährdet.„Es werfen
jedochnichtalle unſere Gehölzedas Laub im Herbſteab. . 3

.

B
.

wechſeln
unſerenadelhölzer mit Ausnahme der Lärchenur nach jahrelanger Le
bensdauerihr Blattwerk, und zwar unabhängig von der Jahreszeit. Die
NadelhölzerhabenabereinenweſentlichgeringerenSaftſtromals dieLaub
hölzer, ſo daß hier die Austrocknungsgefahrferner liegt, zumal auchdie

Ander
aller mediziniſchen Seifen ſteht
ohne Frage die allein echte

ſteckenpfer-leichwefel-ele
vonBergmann& Co.,Radebeul.

Dieſelbe beſeitigt unbedingt alleÄ ten und Hautaus
ſchläge,wie Miteſſer, Finnen, Blüt
chen,Geſichtsröte. à Stück 50 Pf.
Ferner machtder Cream „DADA“
roteund sprödeHaut in einerNacht
weiß und sammetweich.Tube 50 Pf.,

überall zu haben.

Spitze
N. 5.
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eingeſchränkteOberfläche der Nadeln ſi
e

noch erheblichherabſetzt. Der
phyſiologiſchenTrockenheit,die uuſere Pflanzen im Winter aushalten
müſſen, entſpricht der wirkliche Waſſermangel zur Sommerzeit in den
Tropen, und ebenſounſeremherbſtlichenLaubfall die ſommerlicheKahlheit
der Tropengehölze. Die Natur erreicht bei der Erſcheinung des Laub
falls mit einfachenMitteln in ökonomiſcherWeiſe das beſteSchutzmittel
des Gehölzesfür die 3eit der Winterruhe.
Sodann ſprach Herr Oberlehrer Fren über die internatio

nale Baufachausſtellung. Im Vordergrunde der beachtenswerteſtenOb
jekte ſtand das Verfahren des Betonbaues. Im Beton ſtehtder Technik
ein Verarbeitungsſtofffür allerlei Bauten zur Verfügung, der einegroße
Reihe von Vorteilen in ſichſchließt. Vor allen Dingen iſ

t

e
r

das ſchmieg
ſamſteBaumaterial, das jederzeitan Ort und Stelle in jede gewünſchte
Form gebrachtwerdenkann. Die3uſammenſetzungund Leiſtungsfähigkeit
der einzelnenBetonarten ließ die Prüfungsabteilung in ausgedehntem
Maße erkennen. Die Verwendbarkeit zu den verſchiedenſtenZweckenund

in den verſchiedenſtenFormenhat eine Reihe neuertechniſcherMöglich
keiten gezeitigt. Erinnert ſe

i

a
n

den Sprengpfahl, deſſenSpitze,nachdem

ſi
e
in denBodeneingerammtiſt, um ein tieferesEinſinken zu verhindern,

durchSprengſtoffeauseinandergetriebenwird. Die Vorteile bei Waſſer
bauten ſind ja allgemein bekannt, und unſere moderneHausbautechnik,
die ſich auf das eiſenſteinerneMaterial begründet, iſ

t

auch ſchon den
meiſtenKindern der Neuzeit bekannt genug. Die weitereEntwckelung
wird vielleichteinenneuenZweigwiſſenſchaftlicherTätigkeit hervorbringen,
dennum das Material nachallen Seitenvoll ausnützen zu können, wird
eine wiſſenſchaftlicheDurcharbeitungunabweislichwerden.E

SinWeis.
Für unſere Leſer liegt der heutigen Nummer ein

Proſpekt, betreffend die Original-Unterrichtsbriefe zur
Erlernung fremder Sprachen nach der Methode Touſſaint
Langenſcheidt bei, worauf wir alle diejenigen aufmerkſam
machen, die ſich die Kenntnis dieſer Sprachen ſicher, bequem

und ohne große Koſten durch Selbſtſtudium (ohne Lehrer)
aneignen wollen. – Die Langenſcheidtſche Verlagsbuch
handlung (Prof. G

.

Langenſcheidt), Berlin-Schöneberg,
Bahnſtraße 29/30, ſendet auf Wunſch ausführliche Pro
ſpekte koſtenlos zur Anſicht. Bei Benutzung der obigem
Proſpekte beigefügten Beſtellkarte bitten wir, den Titel
unſerer Seitung anzugeben.
Von dem Verlag Ferdinand Enke in Stuttgart

Von unſeren Ortsgruppen / Inſerate

lag dem vorigen Hefte ein Proſpekt über das Werk von
Dr. Fr. W. Meger „Biologie der Pflanzen auf ex
perimenteller Grundlage (Bionomie)“ bei, auf den
wir unſere Leſer noch nachträglich hinweiſen. Dieſem Hefte

iſ
t

nun von derſelben Firma ein Proſpekt über das Buch
von Dr. Max Hilzheimer „Biologie der Wirbeltiere“
beigegeben, den wir der Beachtung empfehlen, zumal der
Verfaſſer unſern Leſern ja kein Fremder iſt.
Schließlich ſei noch auf den Proſpekt der Akade

miſchen Verlagsgeſellſchaft m
.

b
.

H
. in Leipzig auf

merkſam gemacht; die Werke von Prof. Wilh. Oſtwald,
Prof. Svante Arrhenius u

. a
.,

welche in ihm an
gezeigt ſind, werden allgemeines Intereſſe finden, d

a

auch dieſe Autoren durch ihre Mitarbeit an der „Natur“
unſeren Leſern wohlbekannt ſind.

Der Orient-Reiſeklub Leipzig,
Brandenburgerſtr. 10, gibt hierdurch bekannt, daß e

r von
jetzt a

b

die „Natur“ als Vereinsorgan benutzt und ſeine
Reiſen, Vorträge und Bekanntmachungen darin veröffentlicht.
Wenn der Orientreiſeklub Leipzig ſeit 2

1 Jahren
viele Hunderte von Deutſchen nach dem Auslande geführt
hat, ſo glaubt er damit ein Stück nationale Arbeit ver
richtet zu haben. Der Klub ſetzt dieſe Arbeit fort in der
beſtimmten Hoffnung, daß ſich das deutſche Volk immer
mehr das Ausland anſchaut, denn die Kenntnis fremder
Völker und Länder, fremder Werk- und Kulturſtätten
erweitert den Geſichtskreis und reift den Menſchen. Darum,
wer geographiſche, botaniſche, zoologiſche oder geologiſche

Studien treibt, wer Neues und Großes lernen will, ſe
i

e
s

Herr oder Dame, wer Naturfreund iſt, wem e
s Freude

macht, fremde Kulturen, Bildungsſtätten, Handels- und
Induſtrieſtätten kennen zu lernen, wer ſeinen theoretiſchen
Kenntniſſen praktiſche anfügen will, wer neue Schwung
kraft ſucht für ſeinen Beruf, wer lernen will, was leben
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umfaſſend die bisherigen 4 Jahrgänge der „Natur“. Jeder
Jahrgang elegant gebunden nebst 5 Buchbeilagen 10 Mk.,
alle 4 Jahrg. zusammen mit 20 Buchbeilagen nur 30 Mk.

Theod.ThomasVerlag, Leipzig
Geschäftsstelle der Deutschen Naturw. Gesellsch.
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heißt, der ſchließe ſich den friſchen und fröhlichen Studien
reiſen des Klubs an, wo jeder in einem kleinen Kreiſe
von 10–20 Damen und Herren der Geſellſchaft den anderen
etwas anregt, belehrt, erhebt und erheitert. Weit in der
Serne iſ

t
der Klub wohlbekannt und gut angeſehen, aller

wärts ſtrecken ſich ihm befreundete Hände zur Hilfe
leiſtung entgegen.
Jede Nummer der Natur wird einen Abſchnitt des

Klubprogrammes wiedergeben, ſe
i

e
s in Geſtalt eines

Tagesplanes einer vorgeſehenen Reiſe oder einer be
lehrenden, intereſſanten Schilderung einer ſolchen.
Die Reiſen führen im zeitigen Frühjahre nach Ägyp

ten, Oſtern nach Konſtantinopel, Nordafrika, Paläſtina
ägypten und nach der Krim, der ruſſiſchen Riviera.
Pfingſten finden Balkanreiſen und eine Durchquerung
Kleinaſiens, ſowie Fahrten durch die Inſel Wight, Spanien
und Marokko ſtatt. Im Sommer beſucht der Klub engliſche,

Behandlungsfehler
Entwicklervorschriften, Tabellen,
Abbildungen, 20 Tafeln auf
Kunstdruckpapier usw. UTEW

Mikroſkope
2Wor3ügliche preis
noerte Inſtrumente
für die verſchieden
ſten Snoecke

Preis von 2M. 26.–
bis 2N. 400,–

hierüber, ſowie
überphotographiſche Objek

F tive, föand-2Kameras und

Prismen-Binokel koſtenlos
durch FTSS

Gmil Buſch, G.-G.
Optiſche Induſtrie, Rathenow
WeltlUIstellung Brüssel1910 Grünſ Prx.

Fluss sºll
Preis. u. Lieferung durch die Handlungen. Amateure u. Fachleute finden in

den

3
: völlig umgestalteten u
.

textlich wiederum stark erweiterten Auflage desAnleitungen zur bildmäßigen Porträt- und Landschafts - Photographio, künstlerischen Bildkomposition
und erfolgreichen Verarbeitung photographischer Platten mit ausführlicher Beschreibung fast aller

und der Mittel der Abhilfe oder Vorbeugung, vielen praktischen Winken,

Preis 5T PR

franzöſiſche und ſpaniſche Seebäder, die Pyrenäen, Ezig
land-Schottland, Italien, Rußland mit beſonderer Berück
ſichtigung des Kaukaſus und der Krim. 5wei kleine
Herbſttouren nach Dalmatien und Paris bilden den Schluß
der für 1914 vorgenommenen Reiſen. – Gegen Ende
des Jahres wird der Klub dann ſeine großen Fahrten
nach Indien und um die Erde wiederholen.

Einladung 3ur 70. Flubreiſe
im Februar 1914 nach

Unter- und Ober- Ägypten – Kairo – Lukſor–
Aſſuan.

Anfang der Klubreiſe: Venedig, den 15. Februar.
Schluß der Klubreiſe: Neapel, den 28. Februar oder

7
. März.

Dieſe Reiſe kann nach Belieben verlängert werden.
(Nortſetzunguuf Seite 41*)

Patien, Papiere
Marken -, S tat I us",
gebrauchsfertige

hemikalien
tronen- u. Tablettenform.

Hilfsbuch. #

in allen Photo-Handlungen oder gegen 6O Pf

In Briefmarken von der Dr. C. SCHLEUSSNER
Aktiengesellschaft, FRANKFURT am MainG

E
. LEITZ, WETZLAR

BERLIN NW. FRANKFURT a
. M.

Luisen-Strasse 45 Neue Mainzer Strasse 24

Mikroskope :-
: Lupen

- Mikrotome
Mikrophotographische

u
. Projektionsapparate

Prismenfeldstecher



Eine dankbare Aufgabe

für jeden Naturfreund

is
t

das Photographieren von Natururkunden. Abgesehen von

dem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein
beobachteter Tier- und Pflanzenaufnahmen, bietet das Auf
nehmen und Beobachten selbst und vor allem das gelungene

Bild jedem Naturfreund tiefe Freude, hohen Genuß und Be
reicherung des Wissens. Die Grundbedingung aber für den
Erfolg is

t

eine unbedingt zuverlässige, geeignete Kamera

mit guter Optik. – Verlangen Sie unsere illustrierte Gratis
Preisliste. – Ernemann - Kameras erhielten auch auf der
Internationalen Hygiene - Ausstellung Dresden 1911 wieder

als einzige die höchste Auszeichnung, den Staatspreis! –

-
AufgenommenmitErnemann-KameraundErnemann O O

Doppel-Anastigmat“ Polº-Kinº-Werk Dresden155 optische Anstalt

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

FELDSTEGIER
für Reise
Spor Jagd
Vergrösserung

Z
.

16fach

Betrachtungs-Apparate
Zum Vergrößern und plastischen Sehen von Bildern aller

Art, insbesondere Karten, Photographien etc.
- Zum Lesen von Zeitungen, Bii

chern etc., fü
r

schwache Augen |

geradezu

unentbehrlich!

Keine Spielerei.

Einfache Handhabung.

Elegante, solide Ausführung.

Prospekt kostenfrei!
M0d. IM.16.50, Mod. II (größer) M.20.– unter Garantie!

Stereoskop-Apparate

in allen Preislagen

Projektions

und Vergrößerungs
Apparate für Unterhaltungs-, Lehr- und technische
Zwecke für jede Beleuchtungs-Art und Bildgröße.

Verlangen Sie bitte Spezial-Preisliste

0ptisch-okulistische Anstalt Ä. (AKLESID.
J0SEFR0DENST0CK | ###

E

lohe Lichtstärke Grosses Gesichtsfeld
Zu beziehen zu Originalpreisen auch ae

nneshen optischen Geschäfte

München Berlin W

Prospex T C kostenfrei

Bayerstraße 3 Leipziger Str. 101–102 lllllll
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(Sortſetzungvon Seite39")
Programm:

1.–4. Tag. Fahrt von Venedig bis Alexandrien auf
dem Doppelſchrauben-Salondampfer „Schleswig“ des Mord
deutſchen Lloyd.
5 Tag. Bahnfahrt nach Kairo, Hotel Continental.

Beſuch des Nationalmuſeums.
6. Tag. Vorm. Fahrt zu den Pyramiden von Gizeh.

Sphinx mit Sphinxtempel. Nachm. Ausflug nach Heliopolis.
7 Tag. Vorm. Wagenfahrt durch Alt-Kairo. Amr.

Moſchee, Kopten-Kirche, Inſel Roda, Milmeſſer. Machm.
Wagenfahrt. Univerſität, Sultan Haſſan-Moſchee, Gita
delle, Alabaſtermoſchee, Mamelukengräber.
8. Tag. Vorm frei. Nachm. Ritt zu den Kalifen

gräbern, durch die Wüſte zum verſtein. Wald, Mokattam
gebirge.

9. Tag. 7 Uhr morgens, einſtündige Eiſenbahnfahrt
nach Bedraſchen. Eſelritt zu der Rieſen-Ramſesſtatue,
durch Palmenwälder nach Alt-Memphis und Sakkara,
Stufenpyramiden, Apisgräber, Totenkammern des Mera
und Ti.
10. Tag. Ausflug nach Matarije, zur Straußenzucht

und zum Obelisken von Heliopolis. Nachm. Bazare.
11. Tag. Die nach Hauſe Reiſenden benutzen 9" vorm.

den Expreß nach Alexandrien. Die Reiſenden nach Ober
Ägypten benutzen 880 den Expreß nilaufwärts nach Lukſor,
an abends 1030 „Le Grand Hotel“.
12. Tag. Vorm. Beſichtigung des Lukſortempels.

Nachm. Ritt oder Wagenfahrt nach Karnak, Rieſentempel
anlagen.
13. Tag. Fahrt über den Mil, Königsgräber von

Theben, Picknick, Memnon-Koloſſe, Rameſſeum uſw.
14. Tag. Vorm. 10 Uhr ab Lukſor, Bahnfahrt nach

Aſſuan, an 41, Grand Hotel. Stadtbeſichtigung:
15. Tag. Vorm. Inſel Philae und Staudamm. Nachm.

Inſel Elephantine, Granitbrüche uſw.

16. Tag. Vorm. 850 per Bahn nach Lukſor, 3 Stunden
Aufenthalt, dann mit Schlaf- und Speiſewagen (nur für
1. Kl.) weiter nach Kairo.
17. Tag. Ank. morgens 705. Auf Wunſch und gegen

Erlegung der Mehrkoſten kann Aſſuan-Lukſor auf einem
Nildampfer zurückgelegt werden, falls ein ſolcher fährt.
Nilfahrer verlieren den Raſttag in Kairo.
18. Tag. Vorm. 730 mit Expreß nach Alexandrien,

Wagenfahrt durch die Stadt, Mittag am Dampfer, 2 Uhr
Abfahrt.
21. Tag. Mittags Ankunft in Neapel.
Teilnahmebedingungen. Von Venedig nach Kairo und

zurück bis Neapel (14 Tage) koſtet: 1. Kaj. Lloyddampfer
und 1. Kl. Bahn 725 M., 2. Kaj. Cloyddampfer und 2. Kl.
Bahn 575 M. Von Venedig nach Kairo–Lukſor–Aſſuan
und zurück bis Neapel (21 Tage) koſtet: 1. Kaj. Lloyd
dampfer und 1. Kl. Bahn 1100 M., 2. Kaj. Lloyddampfer
und 2. Kl. Bahn 900 M.
In dieſem Preiſe ſind inbegriffen: Alle Schiff-, Boot-,

Eiſenbahn- und Wagenfahrten, Eintritt und Führung zu
den Sehenswürdigkeiten, Logis und Verpflegung (ohne
Getränke), alle Trinkgelder (außer Schiffstrinkgelder).

Die 250000. Ernemann - Kamera.
Eine ſeltene Feier vereinigte am Abend des 20. Ok

tober die mehr als hundert kaufmänniſchen, techniſchen,
wiſſenſchaftlichen Beamten und Meiſter der bekannten
Weltfirma Heinrich Ernemann A.-G. in Dresden. Die
250000. Kamera, eine Ernemann Heag VI 13/18, war ge
liefert worden! In ſchlichten, ernſten Worten wies Herr
Direktor Henne in ſeiner Begrüßungsrede auf die Erfolge
der letzten 5eit hin – vor zehn Jahren feierte man die
10000. Kamera – und brachte unter allgemeiner Su
ſtimmung die Hoffnung zum Ausdruck, daß in noch kürzerer
Seit die halbe Million erreicht werde. Auch wir wünſchen
der Firma Ernemann von Herzen dieſen Erfolg.

Kat. R78:
Kat. U78:

Moderne Pelzwaren.
Silber-, Gold- und Brillantschmuck,Taschenuhren,
Großuhren, Tafelgeräte,Bestecke.

Kat. S78: Beleuchtungskörperf.Elektrizität,Gas u.Petroleum.
Kat. P78: Kameras, Ferngläser usw.
Kat. L78: Lehrmittel und Spielwaren aller Art.
Kat.M 78: Saiten-Instrumente.
Kat. T78: Teppiche, deutscheund echtePerser.
Kat.H78: Gebrauchs- und Luxuswaren; Artikel für Haus u.

Herd, Geschenkartikelusw.
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EAE IG-E GE-E HÄ.

jagendedesºlye Q)
In der Schule fragt der Lehrer, woher der
Weihnachtsmann kommt. Sofort erhebt sich ein j
i kleiner ABC-Schütze und antwortet: „Von : Sº
; Stöckig Q Co. in Dresden“. – „Wieso?“ sagt :
der Lehrer lächelnd. – „Unsere ganze Christ- ()
bescherung,“ berichtet der Kleine mit leuchtenden
Augen, „Papas Klubsessel, Mamas feines Brillant
kollier, Onkels Kamera und Feldstecher, Tantes
Perserteppich, Hildegards Pelzschmuck, Fritzens
Fahrrad, Konrads Taschenuhr, Karls Studier
: lampe, Lieschens Puppenküche, Eduards Reise- Äg
: necessaire und meine neue Dampfmaschine –
- alles is

t

von Stöckig, und alles is
t

fein!“

illustriert am besten die umfassende

Leistungsfähigk. d. Verkaufszentrale:

Stöckig & Co.Hoflieferanten -

Dresden-A. 16 #

Bodenbach i. B.

(für Deutschland) (für Österreich)
^ues Usovº

Hervorragende Qualitäten. Zeitgemäße Preise.
Bequemste Teilzahlung.

Kataloge an ernste Interessenten kostenfrei.
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Vogtlag der ºaT ender 1914 Theodor Schröter

wiſſenſchaftlicher Leiter: Dr. Alfred Schröter

Leipzig-Connewitz, Auerbachſtr. 5-7
Mikroſkopie-Spezialgeſchäft

und Lehrmittel-Handlung

fRls Weihnachtsgeſchenk empfehle:
Midgard

Taſchenmikroſkope
Nr. 1 m. 1.25, Nr. II M. 2.50,

-

Nr. III M. 3.50.
Mikroſkopiſche
Präparate

hierzu à M. –.25, in Serien zu
M. 3.50, M. 6.–, M. 11.– und

M. 20..– Vergrößer. ca. 50fach.

Größere Mikroſkope von m. 11.so an
Mikroſkopierkaſten M. 21.–.

Photographiſche

fApparate
in modernerAusführung zu billigen

Preiſen ſowie

ſämtl. Utenſilienz. Mikro
ſkopie und Photographie.

Proſpekte und Liſten gratis und franko.

Mit 348 Tierbildern nach Naturaufnahmen,
3eichnungen, Kunstwerken uſw. Als Abreiß
kalender eingerichtet. Für jeden Tag

e
in ganzes Blatt. Preis 27.280

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

proſpekt gratis von
R.voigtländer-Verlag, Leipzig

-
werden freund. gebeten, bei allen „Matur".

U Ere Leſer durch Anzeigen in der „Natur“ her-
Bitte beachtenSie meineInſerate in Heft 1 u

.
3 der „Matur

I l beigeführten Beſtellungen ſich auf

ummummununu die „Natur“
zu beziehen.

hne Anzahlungſhne Anzahlung
gegenbequeme Wonatsraten oder º TSG eTenº Mºnatsraten

oder bar,

hrenenkººm Saiten StreichuBlasinstrumente
eine Gold und wºÄ- - F EIL
- Reich illustr
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Gebrüder Kotik Dresden. A.21 Gebrüder Kotik, Dresden-A.21

BenBarzahlung Rabatt

Wichtige Neuheiten!
Mangs Eos machtAnſichtspoſtkarten u

.

Bilder
aus Natur u

.

Kunſt lebend! Mangs Univer
salfeldstecher (erſtklaſſ.Opern- u

. Fernglas)

dientauch zu hochintereſſastronom. u
. biolog.

Beobachtungen. Glänz. Urteile. I. Autorit.!
Proſp. frei! A

. Mang, Selbſtverl., Heidelberg.

Zierfiſche, Waſſer
:-
: pfldnZell :-:

heiz-, 6eſtell- und 6lasaquarien
heiz- und Durchlüftungsanlagen

Terrarien, Tiere, Vogel
käfige Prima fiſch- u

. Vogelfutter.

- Katalog 400Abb. Anleit.etc.
gegen10.S.Vorratsliſte üb.Zierfiſchegratis

Wilhelm Sander, Leipzig 154/R.

usw» prämiert auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung -
Dieldealität aller Unterkleidung,b. Jeder Temperaturüberraschendangenehm,leicht,
haltbar, sehr porös, gekocht nicht einlaufend: rheum. Leidenden ärztl. empfohlen
EigeneWeberei. Eleg. Konfektion nach Mass. Probehemd M

.

8–9. Muster frei.

M. MÜLLER, Dresden, Eisenstrasse 6 Filiale in oesterreich.

1
.

deutsche und österr. Seidenwäsche-Fabrik.

ÄBechtelfezar Photo

Erſte Rheiniſche Felterei für alkoholfreie Weine.
Unter ſtändigerAontrolle des Gllg. DeutſchenSentralverbandes

zur Bekämpfung des Glkoholismus.T-F «--- --------- "

Jul. Akermann, Reutlingen N
,

Opt. Anstalt :: Fachmännischer Fa
Einzel-Kataloge gratis.

Mikro

# alkoholfreie Naturmoſte
Apparate sk0pe zu

§ Unvergorener Saft aus friſchen Trauben und Gpfeln. zu. Fabrikpreise

Y unerreichte Qualität, garant. vollkommen naturrein. ) Fabrikpreisen -

- Eorti tski 12/1 S
.
1 14 (T). f k d -

Y SÄÄÄjÄÄ V unerreicht
ist meine spezialität i

n

V % Prismengläser
Spiedrich Bechtel, 9800 2{reuznach Nr. 100 bei allerbilligsten Preisen gegen solide Teilzahlung
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Ein ſchönes Weihnachtsgeſchenk!
Die Weihnachtszeit naht, und mancher trägt ſich mit

dem Gedanken, ſeinen lieben Angehörigen, Verwandten
oder Bekannten ein ſchönes Weihnachtsgeſchenk zu machen.
Das in der heutigen Nummer erlaſſene Angebot der
Firma Gebrüder Kotik in Dresden-A. 21 wird mit
Freuden begrüßt werden, denn dadurch iſ

t

e
s jedermann

möglich, ohne momentane Ausgabe auf eine leichte, be
queme Weiſe ein Prachtſtück anſtatt wertloſer Maſſenware
anzuſchaffen. Der reich illuſtrierte Katalog obiger Firma
mit ca. 1000 Abbildungen, welcher jedem Intereſſenten
gratis und franko zugeſandt wird, enthält eine erſtklaſſige
Auswahl gediegener Qualitätswaren zu äußerſt wohlfeilen
Preiſen. Bedienung anerkannt gut, reell und diskret.
Wir verfehlen deshalb nicht, auf dieſes Angebot ganz be
ſonders hinzuweiſen.

Fremde Sprachen und ihre Erlernung.
Sprachen beherrſchen muß jeder, der auf geſchäftlichem

wie geſellſchaftlichem Gebiete vorwärts kommen will. Das
Erlernen von Sprachen feſtigt die Energie, beſſert den
Stil, fördert die Geſamtbildung und gewährt nach Über
windung der erſten Schwierigkeiten einen dauernden Genuß.
3u alle dem gelangt man durch die bekannten Unterrichts
briefe nach der Methode Touſſaint-Langenſcheidt. Die
Methode Touſſaint-Langenſcheidt lehrt den Schüler an der
Hand eines ſpannenden Romans oder einer packenden Er
zählung nicht nur die Sprache, ſi

e ſpricht ſi
e

ihm gewiſſer
maßen vor, wie ihr Hauptwert vornehmlich in der Ge
diegenheit ihrer Ausſprachebezeichnung beſteht, erklärt ihm
die Sitten, Einrichtungen, Gebräuche und Eigentümlich

das Rustinsche Lehrinstitut au!
rund der Methode Rustin. E

rbeiten Sie viel HF.
5äft Ä
Lockwitzgrund-Dresden.

e erhäEA 34PfcAepfe

keiten des Landes und macht ihn mit den ſchönſten lite
rariſchen Schätzen bekannt. Sie erſetzt mit einem Worte
den beſten Lehrer. Wenn Sie ſich über die Methode
Touſſaint-Langenſcheidt informieren wollen, ſo verlangen
Sie ſofort koſtenlos einen Proſpekt und eine Unterrichts
probe in der Sprache, für die Sie beſonderes Intereſſe
haben, von der Langenſcheidtſchen Verlagsbuchhandlung
(Prof. G

.

Langenſcheidt), Berlin-Schöneberg.

Das große Buch der Jagden und Abenteuer.
Jung und alt wird mit fieberndem Verlangen nach

dieſem, in ſeiner Anlage originellen Buche greifen und e
s

nicht ohne Nutzen aus der Hand legen. Die Lektüre des
hochintereſſanten Werkes wird einen erfriſchenden Einfluß
auf die Tatkraft des Leſers ausüben, ſeine Energie, ſeine
Geiſtesgegenwart und ſeinen Mut anfeuern und ſtählen.
Der höhere Wert dieſes trefflichen Buches liegt vor allem
darin, daß die Erzählungen zumeiſt eigene Erlebniſſe
des Verfaſſers darſtellen. Das reich illuſtrierte Werk iſ

t

hochelegant gebunden, hat Lexikonformat, 650 Seiten Text
und koſtet nur 3 Mark durch Willibald Wendes Verlag,
Berlin W, Lützowſtr. 31.

Von Reallehrer Mang in Heidelberg, deſſen aſtro
nomiſche Lehrmittel in vielen Tauſenden von Schulen ſind,
liegen wieder einige intereſſante Erfindungen vor, ſo deſſen
Bildbeleber Eos. Derſelbe geſtattet, Alpenglühen,
Morgenrot, Sonnen- und Mondſchein auf Anſichtskarten
und Bildern hervorzurufen; dadurch erhalten die Bilder
volles Leben. Da der Eos ſo billig iſt, daß die Geldfrage

DºnathObsweinkellere

Deutsch, nglisch, Französisch,
Lateinisch, echisch, Geschichte,
Geographie, thematik, Physik,
Chemie, Natur
Evg. u. Kath. Re
Musikwissenschar

sch-, Pädagogik,

-, Kunstgesch.,
Philosophie,

Tertiär-Fossilien
Spez. Mainzer u.Wiener Becken

in Suiten oder einzeln nach Liste; tadellos
erhalten; genau bestimmt. Mineralien.

Teilzahlung
Uhren und Goldwaren,

SBad Blankenburg-Ghüringerwald

ÄÄºch- preij verk: E. Rupp, Frankfurt aM. Photo-, optische Artikel,
Glänz Röderbergweg 5

1 II. Sprechmaschinen, Musik
-1-Ch - FTT-T- - instrumente, Spielwaren

-Ä n- Ä Diätet KuranjÄ
zj

-

0nn BSS

º e
,
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Sfür SNerven-, SMagen-, Darm-, Stoff
wcchsel-,5(erz-, SFrauenkrankheit, Slder
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hier ausſcheidet, ſo ſollte er im Beſitze jedes Maturfreundes,
jeder Familie (namentlich mit Kindern) ſein.
Ferner iſ

t Mangs Univerſalfeldſtecher nicht bloß
ein prima Opernglas und Seldſtecher, ſondern auch zugleich
ein vorzügliches aſtronomiſches und biologiſches Beob
achtungsinſtrument. Unter Anwendung von Sonnengläſern,
Vorſetzlinſen und anderen 5utaten kann man am Mangſchen
Univerſalfeldſtecher ſchon beobachten: Sonnenflecken, Krater
und Gebirge mit Schattenwurf im Monde, Doppelſterne,
Sternhaufen, Nebelflecke, Kometen, Sonnen- und Mond
finſterniſſe, ferner im Bioſkop das Leben der Tiere und
Pflanzen im kleinen wie im großen.
Proſpekt mit glänzenden Anerkennungen der erſten

Aſtronomen, Geographen und Schulmänner gratis durch
Reallehrer Mang, Selbſtverlag, Heidelberg.
Eine höchſt wertvolle Gabe bietet Mang dem deutſchen

Volke noch in ſeinen Spar- Merkblättern, ferner in

ſeinem Feuerſchutzbüchlein. Beide ſpottbillige Büch
lein ſind von vielen Regierungen und Fachleuten glänzend
empfohlen und ſollten in keiner ſtrebſamen Familie fehlen.
Bezug durch jede Buchhandlung.

Das ſuchen ſie
Ein Dialog.

„In Ihrem geſtrigen Vortrag haben Sie darauf hin
gewieſen, daß die täglichen Getränke einen nicht geringen

Einfluß auf unſer Wohlbefinden, auf unſere Geſunderhal
tung haben. Glauben Sie denn wirklich, Herr Doktor, daß
Nervenſyſtem und Verſtandestätigkeit durch den Alkohol
genuß irgendwie beeinflußt werden?“
„Gewiß! Denn ſtatt den aus den Früchten gewonnenen

Saft unverdorben zu erhalten, laſſen wir durch den Gärungs
prozeß Fruchtzucker und Extraktſtoffe, Eiweiß und die
überaus wertvollen Nährſalze verloren gehen, vernichten
wir zum großen Teil auch die wichtigen Fruchtſäuren.
Was wir genießen, iſ

t

alſo ein entwertetes Produkt.“
„Sie erwähnten eben die Nährſalze. Es wird heute

ſoviel von Nährſalzen geſprochen. Was iſt's mit ihnen?“
„Die Forſchung ſteht heute auf dem Standpunkte, daß

alle Lebensfunktionen nur durch Mineralſtoffe möglich
ſeien. Die Verbrennung im Körper und die Sauerſtoff
verbindung iſ

t geſtört, wenn die Nährſalze fehlen. Ohne
Nährſalze kann keine Nahrung lebendig gemacht, kein
Lebensſtoff gebildet werden, und ohne Bildung des Lebens
ſtoffes iſ

t

das Leben undenkbar. Die Nährſalze be
ſitzen einen ungemein hohen Nährwert. Mährſalz
armut erzeugt Blutarmut und viele andere Krankheiten.
Die Nährſalze nun in den Fruchtſäften wirken harnſäure
löſend, vermögen alſo bei Gicht, Rheumatismus, Neuralgien,
Skrofuloſe uſw. eine Geſundung des Körpers herbeizuführen.
Ferner werden durch den Genuß von Frucht
ſäften Appetitloſigkeit, Stuhlverſtopfung und
Schlafloſigkeit auf natürliche Weiſe behoben.

# iſ
t

e
s

nicht gleichgültig, welchen Fruchtſaft man
wählt.“
„Und welchen würden Sie mit beſtem Gewiſſen emp

fehlen können?“
„Wirklichen Weltruf hat ſich , Bechtels Nektar“ ver

ſchafft. Bei ihm haben wir es mit einem naturreinen,
alkoholfreien, unvergorenen Saft aus erleſenen,
friſchen, edlen, deutſchen Trauben und beſten rheiniſchen
Äpfeln zu tun. E

r

wird von der Firma Friedrich
Bechtel, erſte rheiniſche Kelterei für alkoholfreie Weine

in Bad Kreuznach, nach eignem Verfahren ohne Kon
ſervierungsmittel, ohne jeglichen 5uſatz, ohne Waſſer und
ohne Zucker hergeſtellt. Durch die lange Lagerung iſ

t

e
r

veredelt, reintönig und glanzhell. Sein Genuß kann des
halb nicht genug empfohlen werden. Dabei iſ

t

der Preis
derart mäßig, daß der Genuß der Fruchtſäfte bei an
gemeſſener Verdünnung auch dem wirtſchaftlich Schwächſten
möglich iſt.“
„Dann hätten wir alſo endlich ein Leib und Seele er

friſchendes Univerſal-Volksgetränk?“
„Ohne Zweifel.“

Amateur

Astronomie
auch für Aussichtspunkte
das ideale Instrument ist

N(lhLI

IſlIUfLINIOhr

„Küturn“
mit je 1 terr. u. astron.
Ocular, Ia. , Rathenower
Fabrikat, Preis ohne Stativ

M. 135.–.
Preis mit sehr stabilem
Stativ M. 175.–.

Lieferbar sind 25, 50,
AWA60,75, 9

5

und 120fache-
lineare- -

Vergrößerungen

Lobende Anerkennungen verschiedener
Berufsastronomen." ..

. -

- * .. Ä(. .

Rabes Taschenfernrohr „Gnom“
extraklein für die Westentasche, Ia Qualität.

I. 15× Vergrößerung
II. 15 und 20× Vergrößerung

Reisefeldstecher „Nimrod“
mit 8× Vergr., Ia. Qualität, äußerst leistungsfähig,

konkurrenzlos billig. Preis T1.36.–
e Plankton

Taschenmikroskope "Ä
Nr. 130150× Vergrößerung M. 5.–

,, 1427240× * , 11.–

2
5 ö
,

2
0

und 240× Vergrößerung 17.–

. Stativ-Mikroskop 436
für Apotheker und Studierende.
Triebeinstellung, Irisblende, Doppel
spiegel 140, 275 und 450× Vergröß.,
mit Schrägstellung. In ff

.

Kasten
T1. 50.–.

d

Mikroskop 451
für sehr komplizierte Arbeiten aus
reichend, Trieb- und Mikrometer
einstellung, Irisblende, 300 bis 900 ×

Vergrößerung. In ff
.

Kasten- T1. 92.–.

Teilzahlung gestattet, bei Barzahlung Rabatt.
Ansichtssendungen.

Verlangen Sie je nach Bedarf kostenfrei Kata
loge über Feldstecher, Prisma-Binocles, Fern
rohre, Mikroskope, Ernemann Photo- u

. Pro
jektions-Apparate, Barometer, Thermometer,
Lambrechts meteorologische Instrumente,

Lupen, Brillen etc.

Ölhelm Rüh2, Ruthenow3.
Spezialhaus für Optik.

Gegründet 1874.

Jährlich 2
4

Hefteund 5 Bücher. Jährlich nur 6_Mark.- K 7.20

-

manuſkripte und redaktionellemitteilungen a
n

d
ie schriftleitung Dr. Theſing, Leipzig, Thomaſiusſtraße28. Gechäftch Mitteilungen und Geld

ſendjen a
n

den
jºhjmjs Leipzig köjſtraße 3

. Änzeigen werden,daſelboºe Äch S-Pede Berlin-Pankow,
Floraſtraße 33, angenommen.Preis 2

5 Pfennig d
ie
3 mal geſpalteneMillimeter-3eile.



Ein ganz hervorragendes Weihnachtsbuch,
welches wir unſeren Freunden nicht angelegentlich genug empfehlen können, iſt das neue Werk des Mit
begründers unſerer Geſellſchaft R. S. Srancé. Als intimer Kenner der Alpen bekannt, hat er ſein
umfaſſendes Wiſſen jetzt in einem mit der größten Spannung erwartetem Monumentalwerke „Die Alpen“
niedergelegt. Faſt 1000 Seiten umfaßt das Buch; in 49 Kapiteln ſchildert Francé in ſeiner lebhaften,

anſchaulichen Weiſe und in einer Sprache, welche ſich zu hoher poetiſcher Schönheit erhebt, die Natur der
Alpen und in den Alpen und zeichnet Kultur- und Natur-Bilder aus den Alpen mit ſicherem Erfaſſen der
typiſchen Eigentümlichkeiten. Dabei bietet e

r

die neueſten Forſchungsergebniſſe der verſchiedenſten Diſzi
plinen der Wiſſenſchaft in durchaus einwandfreier Darſtellung. Unterſtützt werden ſeine Worte durch

500 Abbildungen, 1
4

Tafeln in Bunt- und Doppeltondruck und 5 geographiſche und geologiſche Karten,

deren feinſinnige Auswahl dem Gelehrten und Künſtler in Francé gleicherweiſe zur Ehre gereicht. Der

Preis von Mk. 28. – für den ſtattlichen, vornehmen Leinenband mit Handkolorit iſ
t

erſtaunlich billig;

d
ie Mitglieder unſerer Geſellſchaft erhalten das Buch zum Vorzugspreiſe von MOk. 24.–.

Wir verweiſen nochmals auf die Beſprechung von Hans Wolfgang Behm in Heft 4 und unſeren Weihnachts

proſpekt in Heft 5 der „Natur“, aus welchen genaue Einzelheiten über das Werk zu erſehen ſind. Das
Buch gehört auf den Gabentiſch jedes Naturfreundes, d

a

e
s Belehrung und Unter

haltung im reichſten Maße bietet. Im übrigen machen wir noch auf die Anzeige von vorzüglichen Ge
ſchenkbüchern aufmerkſam, welche dieſem Hefte beiliegt. Hier wie in dem Proſpekte in Heft 5 der „Natur“

ſind Bücher für jeden Geſchmack und in jeder Preislage aufgeführt, ſo daß niemand die Wahl ſchwierig

werden kann. Wir ſind jedoch gern bereit, in beſonderen Fällen Auskunft und Ratſchläge zu erteilen.

Die Geſchäftsſtelle der D
.

M
.

G., Leipzig, Königſtr. 3.

Bekanntmachungen
SFrankfurt a. (N).

Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.
Verſammlungen.

Jeden Donnerstag,abendum 9 Uhr, im Vereinslokal„Harmonie“,
Dreieichſtr.54 und DarmſtädterLandſtr. 9

,

mit folgenderÄ1
. Geſchäftliches, 2
.

3eitſchriften-undBücherbeſprechung,3
. Vortrag,

4. Mikrolo

e

Ubungen, 5
.

Referat oder Vortrag (Aus demGebiet der
Heimatkunde), 6

.

Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,

7
.

Verſchiedenes.
Ausflüge.

Jeden erſtenSonntag im Monat Tagesausflug in die weitereUm
gebung und jeden dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug in die
nähere UmgebungSrankfurts oder

Beſichtigung
eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nachWahl der
Mitglieder.

BeobachtunÄDonnerstags abendsbei günſtigerWitterung.ÄKoſtenfreieTeilnahme a
n

ſämtlichenVeranſtaltungen. – Sreie Be
nutzungder Büchereiund des Leſezirkels. – StetsAngebotevon naturw.
Werken zu bedeutendermäßigtenPreiſen. - - - -

Jahresbeitrag M. 3.–. HandlicheKameras von höchsterPräzision
näheres über die Veranſtaltungen in denmonatlichenRundſchreiben für alle Zwecke der Photographie

an die Mitglieder. NeuestesModell:

Königsberg i. Or Goerz Taro-Tenax 9×12 cm

d - -

Swecks Gründung einer Ortsgruppe der D.N G
.

werden
mit Goerz Tenastigmat

die hieſigen Mitglieder, ſowie alle Freunde der „Natur“ von M. 115.– an

gebeten, ihre Adreſſen a
n Herrn Karl Woſch, Kurfürſten- Bezug durch alle Photohandlungen

damm 22, ZU ſenden.
Preisliste kostenfrei

Optische Anstalt C.P.GOERZAkt.-Gesellsch.
Berlin-Friedenau 8Leip3ig Wien Paris London NewYork

Wir machen unſere Mitglieder darauf aufmerkſam,
daß Montag, den 15. Dezember, abends 8/4 Uhr, inÄ Vereinslokale Geſellſchaftshaus „Metropol“, Gott
N. 6.



46 * Von unſeren Ortsgruppen

ſchedſtraße 13, unſere Hauptverſammlung ſtattfindet, zu
der wir unſere Mitglieder bitten vollzählig und recht
zeitig zu erſcheinen. Außer verſchiedenen Ortsgruppen
Angelegenheiten ſteht im beſonderen die Vorſtandswahl
auf der Tagesordnung. Der Vereinsabend am 22. De
zember fällt wegen der Nähe des Weihnachtsfeſtes aus.

(Main3 und Wiesbaden
Die Veranſtaltungen finden jetzt nicht mehr wöchentlich,ſondern

nur nocham 1. und 3. Sreitag im Monat ſtatt. Die nächſten3uſammen
künfte ſind am 6. und 19. Dezember. Vereinslokul nachwie vor: Brau
haus zur Sonne in Mainz.

Berichte
Leip3ig
Um das Ergebnis gleichvoranzuſtellen:Es war ein reichesMenu,

das uns auf unſerer Bußtagswanderung nach dem Bienitz, nach dem
Dorfe Groß-Dölzig, demLandſtädtchenSchkeuditzgebotenwurde, und die
20 Teilnehmer uerden den liebenswürdigen Sührern, Herrn Dr. Riedel
und Herrn Mebe,dem be annten LepzigerF. recht dankbarſein, daß ſi

e

ihnen das Verſtändnis für dieſe ſo oft beſuchenGegenden
vertieftenund den Blick für geographiſcheund naturhi oriſcheDinge ge
ſchärft haben. Schon die Burghauſener Sandgruben boten Gelegen eit,
an der Hand der verſchiedenartigenSchichtungund des verſchiedenen
Materials zu erkennen, in welcherWeiſe der Geologe und Geograph
arbeitet, um die Gegend in ihrem Aufbaue zu erforſchen. Der Bienitz
ſelbſt gehört dem großen Gebiete der Rückmarsdorfer Rickzugsmoräne
an. Bis zu ſeinem ſteilen Weſtabhange reichte der Gletſcher, deſſen
mitgebrachtes Material ſich am Oſtabhange in cllmchlicher Ab
dachungabſetzte. Da dieSchmelzwäſſerund RegendenmächtigenMoräne
rückenauswuſchen,blieb auf der Höhe nur Deckſandzurück,während die
unteren Abhängemit Lehm bedecktſind. Daher iſ

t

die Vegetation auf
den Gipfeln dieſer Rücken ſehr ärmlich, für Seldtau völlig ungeeignet,
während die tieferen Gegendenreiche Bebauung geſtatten. Das Vor
handenſeinder berühmtenBienitzquelleweiſt auf dieſelbegeologiſcheEr
ſcheinunghin.– EinemweitgehendenIntereſſe begegnetenferner dieAus
führungen des Herrn Nebe Er zeigte die mächtigenHügelgräber, in

denennachder noch leute lebendenSage der Hunnenkönig im goldenen
und ſilbernen Sarge mit ſeinemGefolge ruhen ſoll. Sie gehören,wie die
Öffnung des einen ergab, der jüngerenSteinzeit an. Auf dem„Burg
ſtädtel“, einem uralten Siedelungsfleckevor dem Dorfe Groß-Dölzig,
ließen ſich leicht auf demAcker einige Scherbenſtückemit Ornamenten
finden. Den Reſt einer uralten Befeſtigungsanlageſtellt auch der zum
großen Teil abgegrabeneMühlberg am Elſterufer in Schkeuditzdar, der
heute ſtaatlichgeſchütztwird.
Am 21. Nov. ſprach Herr Dr. E

.

Scheu über die Schönheiten
der ſächſiſchen Schweiz, ihr Werden und Vergehen. Für die
SchönheiteinerGegendwirkt b ſtimme d derWechſel in der Beſchaffenheit
der Bodengeſtalt, beſondersder der Böſchungsverhältniſſe Starke Bö
ſchungenind es, die einemgroßenTeile der ſächſiſchenSchweizgegenüber
anderenGebirgen einen ganz beſonderenReiz verleihen. Sie ſind hervor
gegangenaus der großen,einſtweilenals gegebn zu betrachtenenEben
heit, der vereinzelt mächtigeTafelberge dufgeſetztſind. An dieſer weit
ausgedehnen Ebene iſ

t

de 3eit nicht ſpurlos vorübergegangen. Das
Waſſer, dieſer alles ausgleichendeSaktor auf der Erde. hat im Verein
mit mächtigenDruckverhältniſſenſein 3erſtörungswerk hier verübt und
ſetzt e

s

nochheuteebenſofort. Dem Auge des aufmerkſamenWanderes
entgeht e

s nicht, daß an manchenStellen der Ebene kleine Tälchen ent
ſtehen,die in das monotoneBild den Anfang zur Abwechſelungbringen.
Hier und d

a

bilden ſich Waſſerfälle, die Anzeicheneiner jungen Tal
bildung. Infolge der verſchiedenen,bald härteren, bald weicherenAb
lagerungsmaſſenentſtehenhorizontaleKluftſyſteme;die wecherenSchichten
werden for geſpült, die härteren bleiben. Dazu bilden ſichnochvertikale
aus In beidengreift das Waſſer beändig zerſtörend ein, zerſägt die
einſt ebeneSandſteinplattenach allen Richtungenund erweitert größere
Klüfte, iſoliert einzelnePartien, und aus den einſt kompaktenMaſſen
werden die mannigfachſtenSormen herausmodelliert. Gehen die Ab
tragungserſcheinungen a

n

der Baſis beſonders lebhaft vor ſich, infolge
hier vorhandenenneid eren Materials, ſo müſſendie wie trotzigeRieſen
ſtehengebliebenenEinzelfelſen zu Tal ſtürzen, wo ſi

e

als Schuttmaſſen
vom Waſſer fortgetragen werden. Das Waſſer dringt aber auch ins
Innere der Selſen ein, ſickertlangſam hindurch, beladetſichmit chemiſch
wirkſamen Stoffenund kann nun als Sickerwaſſer ſeineWege bis zum
Sute desSelſens fortſetzen.Hier tritt e

s

aus einzelnenStellen zutageund
hinterläßt eine ganz merkwürdige Bildung. die als Wabenbildung
die Aufmerkſamkeitder Sorſcheraller Zeiten auf ſich gerichtethat, bis
vor kurzem aber als ein Werk des Windes gedeutetwurden. Mecha
niſcheund chemiſcheWirkung bringt auchdas Waſſer hervor, das ſenk
recht a

n

Selſen herabflielt und karſtähnlicheBildungenerzeugt. In letzter

Äs unter UmſtändenauchdieSprengkraft derÄ ein zerſtörener Faktor.
Alle Gebilde, die hauptſächlichdurch die Eroſionstätigkeit des

Waſſers aus der urſprüngli v großen Ebenheit entſtandenſind, werden
auchdurchdasſelbe il r 3erſtörungswerkfinden Denn alle Niveauunter
ſchiedeausz gleichen,das iſ

t

die Aufgabe des fließendenWaſſers Mithin
müſſenalle Naturſchönheiten,entſtandendurchdas Waſſer, auchdurchdas
Waſſer wieder vergehen. Noch ſtehen die meiſten in jugendlicherKraft
und Schönheitda, viele tragen auchſchondie Spuren des art angreifen
den Vernichtungswerkes;viele ſind ſchonvergangen – Ein gleichesGe
ſchickerliten und erleiden noch heute die anfangs erwähntenTafel
berge. Sie ſind ältere Erſcheinungen in der ſächſiſchenSchweiz,älter als
das 0 lbtal und die tie eingeſchnittenenKammen. Es ſind For, en, die
dem Untergangezugehen. Die Tafelberge ſetzenſich aus 2 oder 3 Bö
ſchungselementenzuſammen. Ihren Suß umlagert ein breiter Schutt

haufen, auf demder Waldfeſten Suß gefaßthat. Ohne Einwirkung des
Waſſers würde nun der Schutthaufenallmählich größer werden, und der
ganze Berg müßte in demſelbenerſticken; e

r

würde zuletzt völlig vom
Wald bedecktwerden. Kann ſich aber an ſeinem Fuße ein junges Täl
chenbilden, ſo trägt das vorbeifließendeWaſſerdenSchuttfort underzeugt,
indemdie oberenSchuttmaſſenraſchernachrutſchen,wieder eine ſteile Bö
ſchung. So wird durch die Wirkung des Waſſers der Tafelberg wieder
enthüllt, die Steilwand wieder herausgearbeitet. Wird das Tal größer
und der Sluß legt ſein Kanon a

n

den Berg heran, ſo wird der Suß des
Tafelberges zerſchnitten,und e

s

kommenprachtvolleGeſtaltenzuſtande,
wie z. B

.

die Baſtei, die den Teil eines abgeſchnittenenTafelberges dar
ſtellt. Jeder Schuttwird ſofort vom Strome weggetragen. Einen Tafel
berg zu einem ſchmalen Kamme zuſammengedrängt,bilden auch die
reichlich zerriſſenenSchrammſteine. Ein Tafelberg, deſſen Geſtalt und
Schönheitbereits ſtark im Schwinden begriffen ſind, iſ

t

der Zirkelſtein.
Weit weniger der Vernichtung ausgeſetztſind die prächtigen Berge der
böhmiſchenSchweiz, iber deren Platte ſich eine gerundete,ſchützendeBa
ſalt- bzw. Pronolithkuppe, aus dem Inneren herausgedrungen,lagert.

em Vortragendenwurde für ſeine feſſelnden, lebensfriſa,enAus
führungen, begeitet durchgute Lichtbilder, der wärmſteDank der Ver
ſammlung ausgeſprochen.

Main3 und Wiesbaden
Das diesjährige Geſchäftsjahr wurde am 3

.

Oktober mit einem
Vortrag des Herrn stud. med. Becker „Das Blut und ſein Kreislauf“
eröffnet. Ä Beckerbeſprachzunächſtdie Zuſammenſetzungdes Blutes.Alsdann zeigte e

r

denBlutkreislauf bei einfacherenWirbeltieren, dann bei
den Säugetierenund den Menſchen. Die am Schluſſedes Vortrages vor
geführtenmikroſkopiſchenPräparate fandenebenſowie der Vortrag ſelbſt
lelhaften Beifall.
Am 10. Oktober brachteHerr stud. ing Sritz Strub einen inter

eſſantenVortrag aus der Prars enes Elekrotechnikers. Er zeigteviele
Apparate, die e

r

ſelbſt hergeſtellthatte, und ſprachüber ihren 3weck, in
dem e

r

auf die Bauart näher enging.
Über die Entwicklung des Flugweſens hielt am 17. Oktober Herr

Fritz Schmitt aus Uainz-Kaſtel einenVortrag. Er hatte drei große von
ihm ſelbſt gefertgteModelle, welchekurz vorher in der DarmſtädterAus
ſtellung prämiert worden waren, vorgefuhrt. Seine Ausführungen und
die Modelleerregtendas größteIntereſſe der Verſammelten. Herr Schmitt
hat für ſpäter nochmehrereVorträge u

n

Ausſicht geſtellt.

- - -
F5inweis.

Dieſem Hefte liegen Proſpekte der Thüringiſchen Ver
lagsanſtalt, Hildburghauſen, „Beiträge zur Raſſenkunde“,
bei, ferner der Akademiſchen Verlagsgeſellſchaft

m
.

b
.

H
.

in Leipzig; wir empfehlen beide der Aufmerk
amkeit unſerer Leſer.

Reiſegläſer
Gute Reiſegläſer haben ihren Wert durchaus nicht nur

darin, daß man durch ſi
e größer und deutlicher ſieht, ſi
e

vermitteln auch ganz beſondere äſthetiſche Genüſſe, dar
unter ſolche, die man ſich auf andere Weiſe gar nicht beſchaffen
kann. Dieſer beſonderen Werte nun ſind ſich gar nicht
viele Beſitzer von Prismengläſern recht bewußt. Jeden
falls trifft man nur ſehr ſelten einen, der mit ſolchem
Bewußtſein nach beſonderen optiſchen Genüſſen ſuchte.
Wer ſich wenig geübt hat, „verſprechende“ Stellen zu

finden, dem öffnen ſich eben hier Schätze über Schätze oft
ganz überraſchender, märchenmäßiger Schönheit, von denen
das freie Auge trotz all ſeiner Freude noch gar nichts ſah.
Aber an einem Fehler leiden auch jetzt noch die meiſten

unſrer Reiſegläſer: ſi
e

ſind zu einſeitig auf Fernbeobach
tungen mit der Einſtellung auf „unendlich“ eingerichtet.
Der Durchſchnittskäufer will eben mit ihnen vor allem
das Serne „näher“, das heißt größer haben, a

n Nah

Zur richtigenPflege der

Gesundheit
gehört in erſterLinie eine rationelleHautpflegemit einerneutralenSeife,
und empfehlenwir als beſtemed. Seife die allein echte

Steckenpferó-irienmitch-Heife
von Bergmann & Co. Radebeul. à Stäck so Pf., zur Erhaltung
eines zarten, weißen Teints und roſigen, jugendfriſchen Uusſehens.

Fernermachtder
Cream ,,Dada“ (Lilienmilch-Cream)

roten. ſprödeHaut in einerMachtweiß und ſammetweich.Cube 5
0 pf.
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beobachtungen denkt er kaum. Und doch iſ
t

die unmittel
bare Mähe für Entdeckungen nicht minder reich als die
Ferne. Ein Krautgrüppchen zwiſchen drei Steinen, ein
bemooſter Baumſtumpf, fünf Ähren im Seld – das kann
für Prismenglasbeobachtungen zu Schaubühnen werden,
vor denen man halbe Stunden lang in anregenden und
befruchtenden intenſiven Genüſſen verweilen mag. Und
dann die Tiere! Ein Hund, den's ſchläfert, ein Igel, der
ſich „auftut“, eine Henne, die ſinniert, ein Spatz, der füttert,
ein Star, der vor ſich hin ſchwatzt, eine Libelle, die „ſteht“,
eine Käfergruppe auf einer Blütendolde – wer ein
prismenglas zu benutzen weiß, wird dieſe Gewöhnlich
keiten vollkommen als Neuheiten ſehen, nun e

r

die
Tiere in all ihrer Unbekümmertheit nicht nur vor ſich
„wie auf dem Tiſch“, ſondern wohl gar über Lebensgröße

ſieht. Solche Beobachtungen können oft im höchſten Maße
„intereſſant“, ſi

e

können aber auch durch ihre äſthetiſchen
Werte geradezu beglückend ſein.
In weitem Maße ließe ſich bei der Anfertigung da

durch helfen, daß man für Nahbeobachtungen den „Aus
zug“ länger macht. Gläſer, die ſich hübſch weit ausdrehen
laſſen, ſind natürlich das bequemſte. Will man ſtarke
Vergrößerungen in nächſter Nähe benutzen, ſo muß man
Aufſtecklinſen anwenden. Die Anſtalt Carl Zeiß in Jena
liefert ſolche für ihre erſtaunlich kompendiöſen Fernrohr
lupen. Mit ihnen kann man noch aus einer Entfernung
von kaum einem Meter mit ſechs-, ja achtmaliger linearer
Vergrößerung beobachten. Was übrigens auch für Muſeums
beſucher gelegentlich angenehm und nützlich iſt. A.

(Mit Genehmigung von: „Der Kunſtwart“.)

0ptikerÄperpht-Intrºlöser
zum Fern- und Nahsehen zugleich.

Auge und Sehen
leicht verständliche Abhandlung über die
Augen und deren Fehler von Optikerolff sowie Preisliste Nr. 479 über

moderne Augengläser
gratis und franko durch die

Optisch-okulistische Anstalt

J0$ef R0denstock, Ä

MÜNCHEN Il
,

Bayerstraße 3::::
BERLIN W8, Leipziger Str. 101/102.

Kostenlose Verordnung richtig passen
der Augengläser durch erstklass. Augen
optiker oder durch unsere Augenärzte.

G Anleitung nebst Fragebogen zur
schriftlicnen Bestellung von
Augengläsern kostenfrei.

0ptofR PInten22
(gesetzlich geschützt.)

Wolff"S

Für jede Pupillendistanz und Gesichtsform
passend, auf jeder Nase festhaltend und
nicht drückend. Ausführung in echt Gold,
Doublé, Hartnickel von k. 3.50 an.

ZCCZ
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-
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teur-7fotograp6en
dané6are WZotive,
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Eine dankbare Aufgabe

für jeden Naturfreund

is
t

das Photographieren von Natururkunden. Abgesehen von

dem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein
beobachteter Tier- und Pflanzenaufnahmen, bietet das Auf
nehmen und Beobachten selbst und vor allem das gelungene

Bild jedem Naturfreund tiefe Freude, hohen Genuß und Be
reicherung des Wissens. Die Grundbedingung aber fü

r

den
Erfolg is

t

eine unbedingt zuverlässige, geeignete Kamera

mit guter Optik. – Verlangen Sie unsere illustrierte Gratis
Preisliste. – Ernemann - Kameras erhielten auch auf der
Internationalen Hygiene - Ausstellung Dresden 1911 wieder

a
ls einzige die höchste Auszeichnung, den Staatspreis! –

mº"Heinrich Ernemann -6
.

Doppel-Anastigmat

“““" photo-Kino-Werk Irgºlon155 optische Anstalt

Amateure
Mimosa Aurotyp-Papier
bestes selbsttonendes Zelloidin-Papier :

Man sieht das Bild bis zum letzten Augenblik
Patent und Wortschutz im In- und Ausland

Mimosa Aurotyp-Bütten-Papier
einfache Behandlung künstlerischer Drucke

Mimosa Duplex-Papier Die B i d S ich f

vornehme Gravüren-Wirkung
Camera kompl. ohne Optik 9X12 250 M.
Ansatz - - 9×12 150 ,- - -

- Camera , ohne Optik 10×15 280,Mimosa Velotyp Papier

- Ansatz - - 10×15 170

bestes Gaslichtpapier für kontrastreiche Negative : Im Gebrauch die billigste, beste und vielseitigste
Kamera. Wer eine Bildsicht kennt, arbeitet nicht mehr

- - : mit einer Spiegel-Reflex-Kamera. Lesen sie die 30 Vorzüge
Mimosa Sun-Papier der Bildsicht, ehe Sie sich eine andere Kamera kaufen.-- - -

Gaslichtpapier für kontrastlose Negative : Der Bildsicht-Ansatz
mit bestem Schlitzverschluß verschafft Ihrer alten Ka

---------------- ------------ ----------- -------------------- * mera die Vorteile der Spiegel-Reflex-, Zweiverschluß
und Stativ-Kamera. Die Bildsicht denkt für Sie
und verhindert automatisch Ihre Fehler. –
Verlangen Sie umgehend den Prospekt.

Bildsicht-Camerawerk Levie & Sasse,
Hannover

--

Mimosa-Aktiengesellschaft

Dresden–A. 21 - Kölna/Rhein
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Plauderei über Winterphotographie
Von Hans Spingler-Leipzig Mit 2 Abb.

Das Photographieren im Winter bietet für den
Amateur mehr oder mindeſtens die gleichen Reize
wie zu den übrigen Jahreszeiten. Erinnert ſe

i

nur

a
n

die Rauhfroſterſcheinungen, Nebelbildungen, die

Klarheit der Landſchaft bei herrſchendem Oſtwind
oder die düſteren Stimmungen bei regneriſchen Weſt
winden mit ihren oft eigenartigen Reflexwirkungen

auf den Stein- oder Aſphaltſtraßen in den Städten
oder den Waſſerfurchen der Landſtraßen. Alle dieſe
Reize werden aber übertroffen durch die charakteri
ſtiſche Begleiterſcheinung des Winters, den Schnee,

N

der zwar alle Naturgebilde mit eintönigem Weiß
bedeckt, aber doch wieder Reize ganz eigener Art
ſchafft, ja, oftmals eine totale Veränderung des §

ganzen Landſchaftsbildes herbeiführt. Objekte, die

Partie bei Pfronten.

zu anderen Jahreszeiten mit ihren hellen Farben ?

aus der Landſchaft leuchteten, erſcheinen durch die
Umgebung der weißen Schneemaſſen dunkel, wäh
rend wieder andere Gegenſtände, die ſonſt weniger

ins Auge fallen, ſtärker hervortreten. Begeben wir
uns hinaus in die Schneelandſchaft. Auf Schritt
und Tritt finden wir Motive der verſchiedenſten
Art. Selbſt Gegenſtände von weniger ſchönen For
men wirken mit ihren Hauben und Borten von
friſchgefallenem Schnee äußerſt maleriſch. Welch

reizvolles Bild erzeugt nicht eine ſonnige Schnee
landſchaft oder das Gegenteil, eine Schneelandſchaft
bei trübem Tauwetter mit dunklen Straßenfurchen
auf dem Weg oder mit einer von dunklen Flecken
durchbrochenen Schneefläche. Erwähnt ſe

i

auch die
Erſcheinung des Waſſers in der Schneelandſchaft.
Gegen das Licht geſehen, erſcheint e

s dunkel, wenn

nicht ſchwarz zwiſchen den Schneeufern, während

e
s umgekehrt, beſonders bei Sonnenſchein geſehen,

glitzernd die Schneefläche a
n Helligkeit übertrifft.

Schneelandſchaften, bei denen alle Gegenſtände mit
Schnee und Eis bedeckt ſind, nehme man bei nied
rigem Sonnenſtande, alſo vor- oder nachmittags auf.
Su dieſer Zeit bilden ſich die langen, weichen Schatten
und jene zarten Halbtöne, welche die aus zahlloſen
Kriſtallen beſtehende Schneefläche ſo reizvoll machen.

Hannovera

LICHTBILD-SERIEN
24guteGlasdiapositivem. Text u

.

Nutenkast.
nur M. 5.–; mit Deckglas M. 8.50
Bis jetzt erschienen: Belgien (3); Südtirol;
Oberitalien; Rothenburg; München; Hildes
heim; Bremen; Das Werk Zeppelins; Riesen
dampfer; Dresden; Norwegen (2); Dampfer
„Imperator“ (2); LüneburgerHeide(2);Weser
fahrt (2); Isle o

f Wight. Prospekt gratis.

A. KATER, HANNOVER3
Foto-Haus Georg-Straße 2

1

N<F.Nºº/Zºº-Nº-N“EVZA-N“P-N“F-N“A-NºA-N“A-Nºw">ZQA-Nºw">Z

Paul Waechter
Optiſche Werkſtätte. Gegr. 1872
Berlin-Friedenau, Albeſtraße 22

J Mikroskope
für alle wiſſenſchaftlichen

und praktiſchen Zwecke

Preisliſten gratis und frankos
d
ie

modernen Typen

ProspektL60durch

allebesser.Photo
Handlungen,sonst

Y kostenfrei durch:

Bergmann's

Industriewerke
G. m. b. H.
Gaggenau

Y (Baden)
Apparatebau,
Maschinen-und

E Sie sparen viel, wenn Sie Ihre Ko- E
Epien schnell und bequem mit dem E

D - D

Klimax-Kopierer:

- (compl. nn AEG Lampe u GarantieBatterie E

Mk. 7.50 - 15.-)
selbst herstellen. Feb kopien

ausgeschlossen.
VerlangenSie Prospekt 2

0
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freilebender Vögel, Säugetiere, Amphibien, In
ſekten zum Zwecke der Anfertigung von Diapoſitiv
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Offerten mit Preisangabe erbeten

Carl Plaul, Kgl. Hoflieferant, Dresden,
Wallſtraße 25.
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Wirkt die im Vordergrunde befindliche Schneefläche
zu groß und einförmig, ſo läßt ſich eine geeignete
Unterbrechung dadurch erzielen, daß man im Schnee
einen Weg aufſchaufelt oder Fußſtapfen nach dem
Hintergrund durch die Fläche gehen läßt. Die Be
lichtung bei ſchneebedeckten Landſchaften mit wenig

oder keinen dunklen Stellen ſe
i

kurz. Es iſt bei der
Belichtung zu beachten, daß die Schneefläche viel
wirkſame Strahlen enthält. 3ur Entwicklung eig
net ſich beſonders Hydrochinon und Glyzin. Ent
wickelt wird kräftig unter reichlichem Zuſatz von
Bromkalium zur Erhaltung oder Steigerung der
feineren Kontraſte. Schneemotive, bei denen dunkle
Gegenſtände, z. B

.

Hecken uſw., in erheblichem Um
fange aus dem Weiß des Schnees hervortreten, be
dürfen einer längeren Belichtung und der Verwen
dung eines weich arbeitenden, ſehr verdünnten Ent
wicklers, möglichſt ohne Suſatz von Bromkalium.
Empfehlenswert für Schneeaufnahmen iſ

t
die Be

nutzung einer lichthoffreien oder hinterkleideten

ortochromatiſchen Platte mit Gelbſcheibe. Beſonders
empfiehlt ſich dies bei der Aufnahme von ſonnigen

Schneelandſchaften, wo bei Anwendung einer ge

wöhnlichen Platte der Himmel zu weiß und der

Schnee zu dunkel erſcheint, oder bei diffuſem Lichte,

wo Schneefläche und Himmel leicht im Bilde inein
andergehen. Einer hohen Empfindlichkeit des Platten
materials bedarf e

s bei Schneelandſchaften im all
gemeinen nicht; e

s iſ
t

im Gegenteil vorteilhafter,

eine weniger empfindliche Platte zu verwenden. Gu

beachten iſ
t

ferner die Temperatur der zu verwen
denden Bäder. Sie ſollen nicht unter 1

4 und nicht

über 20 Grad betragen. Ebenſo darf der Arbeits
raum weder zu kalt, noch feucht ſein. Auch ver
meide man ein längerés Kopieren an kalter, be
ſonders aber feuchter Luft, da dies die Gleichmäßig

keit des Bildes ungünſtig beeinflußt. Zum Kopieren

von Schneelandſchaften verwende man im allgemeinen
Papiere, die kalte, ſchwarze Töne ergeben, z. B

.

Bromſilber- oder Platinpapiere, wenn man nicht
vorzieht, ſich des Pigment- oder Gummidruckes zu

bedienen. Bei Verwendung von Bromſilberpapier
empfiehlt e

s ſich, eine leichte Blautönung vorzu
nehmen. (Fortſetz. folgt.)

Projektion für
jedermann nennt ſich
ein neues Unternehmen

des Foto-Hauſes A
.

Kater

in Hannover. Von dem
Gedanken ausgehend,

daß dem Lichtbilde die
3ukunft gehört, bringt
die Fima eine Anzahl
von Lichtbilderſerien in

den Handel, welche durch
ihre gute Ausführung
und den billigen Preis
beſonders auffallen. Eine

Reihe Serien, in denen die bemerkenswerteſten Gegen
den Europas vorgeführt werden, ſind bereits erſchienen.

S
o iſ
t

e
s möglich, a
n

Hand dieſer Bilder Wanderungen
durch Tirol und Oberitalien, Belgien, die Inſel Wight,
ferner durch eine Reihe der bedeutſamſten Städte Deutſch
lands zu unternehmen. Ganz beſonders aber dürften die

Inſerate

Theodor Schröter
wiſſenſchaftlicher Leiter Dr. Alfred Schröter
Leipzig-ConneUitz, Auerbachſtr.5-7

Mikroſkopie-Spezialgeſchäft

und Lehrmittel-Handlung

FRls Weihnachtsgeſchenke empfehle:
Midgard -

Taſchenmikroſkope
Nr. 1 M. 1.25, Nr. II M. 2.50,

Nr. III M. 3.50.
Mikroſkopiſche
Präparate

hierzu à M. –.25, in Serien zu
M. 3.50, M. 6.–, M. 11.– und

M. 20..–

rn

Vergrößer. ca. 50fach.

Größere Mikroſkope von m
.

11.so a
n
.

Mikroſkopierkaſten M. 21.–.-- - - Photographiſche

fRpparate

in modernerAusführung zu billigen
Preiſen ſowie

ſämtl. Utenſilienz. Mikro
ſkopie und Photographie.

Proſpekte und Liſten gratis und franko.
Bitte beachtenSie meine Inſerate in Heft1u 3 der „Matur“.

Der 0riginal-Stereanll
machtjedegewöhnl.Kamera:
zur Stereokamera.
Moment-Aufnahmen.
Nahaufnahmen bis
Naturgröße.

Direktes Kopieren ohne
Umkleben. Paßt für alle
Formate von 4'2X6 bis
13×18.Preis z5M.
=30 Kronen.

Ausf. Prosp. und
Probebilder ums.

ſ. Aſmann,lºgen, Ehln",
W.-Pr.,KönigsbergeS r.42.

Iffäre Kuren Ä.
nach Schrot

Wirks. Heilverf
Dr.Möllers
Sanatorium
Dresden-loschwitz

in chron.Krankh.
Prosp. u

.

Brosch.frei

VZSZÄ um
EFEL NS-Zº

nurlen Terroren
Tiere und Pflanzen

Sämtliche Zubehöre. Durchlüftungs- und Heiz
apparate usw. Wogelkäfige aus Holz u

.

Metall.

A
. Glaschker, Leipzig 43E.

Illustrer elsen rostfrei. Neuer Prachtkatalog
mit 500 Abbildungengegen 50 Pig.franko.
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Serien über den Bau und die Einrichtung des „Imperator“
intereſſieren, welcher die vorbildliche Durcharbeit dieſes
gewaltigen Meeresrieſen ſinnfällig vor Augen führt. Wei
ter verdient beſondere Beachtung die Serie „Das Werk
des Grafen Zeppelin“, in dem uns die ganze Entwicklung
dieſes für das deutſche Volk und für die ganze Menſch
heit überhaupt ſo überaus wichtigen Werkes vor Augen
geführt und durch den vollendeten Vortrag des Ham
burger SchriftſtellersÄ Goetz die Schwierigkeiten, mitdenen der Graf zu kämpfen hatte, einem jeden Zuhörer
die Bewunderung für dieſen echt deutſchen Mann abge
rungen wird. Es ſind bis jetzt 22 Serien erſchienen von

dieſe Weiſe ſich weiterzubilden gedenken, bietet ſich hier
ein Anſchauungsmaterial, das dazu beitragen kann, die
Kenntniſſe von Land und Leuten in weitere Kreiſe zu
tragen.

An photographiſchen Papieren iſ
t

zurzeitÄ keinMangel. Dadurch iſ
t

dem Amateur die Möglichkeit ge
geben, ganz nach ſeinem Geſchmack ſich Tonwerte auszu
ſuchen, die e

r

im gegebenen Falle für wirkungsvoll hält,
ſoweit der Plattencharakter die Verarbeitung eines guten
Kopierpapieres erlaubt. Eine wertvolle Bereicherung a

n

wirklich gutem Papiere hat die photographiſche Welt durch
die bereits bekannte Mimoſa, Akt.-Geſ., Dresden-A. 2

1je 2
4 Bildern. Vereinen und Privatleuten, welche auf

Der m0derne Mensch
der vorwärtsstrebt und sich eine
sichere einträgl. Lebensstellun
erring.will, verschafft sich durch f

Studium d Selbstunterrichtswerke
Methode Ruustin auf allen Ge
bieten d.Wiss. eine umfass. gründl.

Schul-Bildung
Ä5. Ä Geb. Kaufmann,ankbeamt. Gymnasium, Realgym
nasium,öÄ Lyzeum,
Oberyzeuma, Handelsschule, ittel
schullehrer. Einjährig Freiwillig,
Präparand, Landwirtschaftsschule,
Ackerbauschule Konservatorium

5Direkt. 22Prof als Mitarbeiter
Bre111eher Fernanterre hat.
Glänzende Erfolge. Dankschreib
über bestandene Prüfungen sowie
ausführliche Prospekte gratis.
An-fetatsserdg. ohne Bau

hältlich. 5

K05.2n

werden von

Liebhaber
Photographen
Seit JahrenÄBEZIQnÄ 3

5

Geka-Werke Offenbacha!"
Dr. Gottlieb Krebs GmbH.

Teilzahlung
Uhren und Goldwaren,
Photo-, optische Artikel,
Sprechmaschinen, Musik
instrumente, Spielwaren,
Zithern uſw.

Kataloge gratis und franko liefern

Jona88& 0

BERL-MA-380

zwang. Hºerne Te11zahlung.

Bonness & Pachfeld. Potsdam
Pnstfacb61

g
lo

a
n
s

Gedächtnis-Ausbildung
Ein Lehrgang f. d Erwerbung u. Vervoll
kommnung d

. geistigen Fähigkeiten und
eine Anleitung zur Stärkung. d. Willens

u
.

zur Schärfung d
.

Sinne. Origbd.M. 12.–
Bon's Buchh., Königsberg Pr. Postfach 98.

vonwundervollerüberwältigenderWir
kung: neues sehr vereinfachtesVer
fahren nach Lumière: v

. jed. Amateur
leicht ausführbar. Anleitung hierzu ä

N
º. 1-frco. gegenVoraussendung des

Betrages oder Nachnahme
Oskar Drawert, StrasburgWstpr

Tauber
Photo-Haus
Wiesbaden G

SP Beste und billigste BeÄ fur solide-Ä. otogr. Apparate insº einfacher bis feinster
Ausführung . sämtl. Bedarfsartikel
Jllustr. Preisliste Nr. 9 kostenl.
Direkter Versand nachallenWelttellenVerlag:

Spezial- Fabrik für
jelian Wegrüserung;
ZMD Appärate

T

durch Anzeigen in der „Natur“ herUnſere LeſerÄ
TIIIIIIIIIIIIIIIIIIII die „Natur“ zu beziehen.
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werden freundl. gebeten, bei allen
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* * Phenakit-Kristalle * *

aus Brasilien, vorzüglich
flächenreich und sehr klar

offerierenper Nachnahme zu M
.
3
,
6
,

10, 1
2

bis 16, Je nachGröße

Arthur Kusche, G. m
.
b
. H., München
Mineralogisches Institut :: :: Leopoldstraße 126
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Wüller&Welzig, Dresden-A
Verlangen Sie

im eigenen Interesse
unsere neue Liste

über Apparate u
. Be

darfsartikel. Spez.:
Gelegenheits

e
fKäufe

M

Photo-Exporthäus,/oris– Schwabach-Nürnberg

T Z

DZ

#

Gelegenheitskäufe: Andree, Handatlas, Origbd., 5
. A., (32.–

2650, Brandes, G., Geſ. Schriften, 1
0 Bde., Origbd., (10150)40.–.

Buſch-Rlbum, Bd. I u. II. (à 2 .–) à 16.80. Fuchs, Sittengeſchichte,
3Origvde., u

.

Frau i. d
. Karikatur, Origbd. (à 25.–) à 19.–. Geſch. d
.

erot. Kunſt u
. Sittengeſch... 3 Erabde., Orig. (à 30.–) à 22.50. Weiber

herrſchaft(40.–) 32.50. Merzbach, Schönheitsbuch.Origbd. (12.– 7.60.
Meyers kl

.

Konv.-Lex., 6 Origvde. 72.–) 54–. Moltke, Geſ. Schriften,

8 Ortabde.(6.75) 26.5). Muret-Sanders, Engl. Wörterbuch, 2 Origbde.
16–) 13.60. Sachs-Villatte, Franz. Wörterbuch, 2 Origbde.(16.–) 13.60.
Balzac, Eraötzl. Geſchicht.,Origbd. (9.–) 7.60. Ernſt II, Aus meinem
Leben, 3 Origbde. (53.–) 28.– Bierbaum, Prinz Kuckuck,Origbd. (7.–)
5.25. Boccaccio,Dekameron 2 Oriabde.,Inſel 10.–)8.20. Hauſenſtein,
Dr. W., Der nackteMenſch in d

. Kunſt, Oriubd. (30.–) 24.50. Tauſend
undeine Macht, 4 Origbde., Inſel (16.–) 12.50. Touſſ.-Langenſcheidt,
Engliſch – Franzöſiſch – Italieniſch – Polniſch – Ruſſiſch– Spaniſch– Lateiniſch– Griechiſch,Orig. (à 27.–) à 19.50.
Bon's Buchhandlung, Königsberg i. Pr.
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(früher Rheiniſche Emulſions-Papierfabrik) erfahren. Ihre
„Mimoſa“-Papiere ſind heute jedem Amateur, der nach
gutem Kunſtdruckpapier ſucht, ſicher bekannt. Vorwiegend

für durchaus kontraſtreiche Negative eignet ſich vorzüglich
das Mimoſa-Duplex-Papier, das alſo auf beiden Seiten
eine Verwendung zuläßt, ein Vorteil, der ſich mannigfach
ausnützen läßt und eine Erſparnis von 50 % bedeutet. Das
ſelbſttonende Mimoſa-Aurotyp-Papier geſtattet hingegen
auch die Verwendung von weniger vollkommenen Platten
in noch überraſchend erfreulicher Weiſe, ſo daß gerade dieſe
Marke in weiten Kreiſen bekanntzuwerden verdient. Auch
die farbigen, ſelbſttonenden Büttenkarten (chamois, meer
grün, modegrau, blau, orange) werden manchem eine er
wünſchte Abwechſlung bringen, da ſi

e

ſich bei geſchickter

Auswahl als Glückwunſchkarten recht gut eignen können.

Rauchen iſ
t

ein Laſter, aber ein ſchönes, beſonders
wenn man Manila-Importzigarren von Fr. Jaeger in

Stuttgart raucht, denn beſonders ſchön dabei iſt, daß man
für echte Importzigarren nicht mehr zu zahlen braucht,

wie man ſonſt für eine ganz gewöhnliche Zigarre anlegt.
Denn dieſe Firma iſ

t

durch perſönliche Beziehungen des
Inhabers und durch direkten Verſand an Konſumenten
imſtande, zu einem im Verhältnis zur Qualität ſtaunens
werten Preiſe zu liefern. Es wird daher wohl jeder, der
ſich eine Probeſendung kommen läßt, zufrieden ſein und
ſicher ſeinen Bedarf weiter bei dieſer Firma decken.

Paul Müllers Inſekten lupe mit Sang- und
Tötungsvorrichtung.

Welch eine Fülle ungeahnter Naturſchönheiten offen
bart ſich dem forſchenden Auge des Naturfreundes, wenn

e
r

bei dem Betrachten der überall anzutreffenden Inſekten
ſich dieſes kleinen, ſinnreich konſtruierten Apparates be
dient. Eine Vielgeſtaltigkeit der Formen, verbunden mit
dem herrlichſten Farbenſchmelz, tritt dem ſtaunenden Beob
achter vor das Auge. Namentlich ſind e

s

die kleineren In
ſekten, welche dem Naturfreunde bei ſtarker Vergrößerung
Schönheiten zeigen, von denen e

r bisher keine Ahnung
hatte. Und wenn e

r auf ſeinen Wanderungen durch Feld
und Wald auch im Beſitze der beſten Lupe geweſen iſ

t,

wie ſchwer, faſt unmöglich war wieder das Seſthalten des
gefangenen kleinen Inſekts! – Es mußte, um nur einiger
maßen bequem betrachtet werden zu können, mit der Nadel
aufgeſpießt werden. – Abgeſehen von dieſer grauſamen
Tierquälerei war aber beim Feſthalten des kleinen In
ſekts ein Serbrechen und 5erreißen der zarten Süßchen
und Flügel, ein Beſchädigen der den Körper bedeckenden
Schildchen und Schuppen, der Haare, Borten und dergleichen

mehr nicht zu vermeiden, und e
s

konnte demnach der Natur
freund nur eine tödlich verletzte und zerfetzte, im Schmerz
ſich krümmende Jammergeſtalt unter ſeine Lupe bringen.
Alle dieſe übelſtände fallen beim Gebrauch der InÄ weg. Will der Naturfreund das gefangene

nſekt nach der Betrachtung nicht behalten, dann öffnet

e
r

dem Tierchen durch Entfernung des Stempels aus der
Röhre den Weg zur Freiheit, und unverletzt fliegt es davon.
Oder aber e

r

tötet e
s,

will er das Tier ſeiner Sammlung
einverleiben, mit Hilfe einer ebenſo einfachen wie prak
tiſchen Vorrichtung.
Hiermit iſ

t

aber die Vielſeitigkeit im Gebrauch dieſes
Apparates noch lange nicht erſ Ä und ſo möge der
Apparat bei allen Naturfreunden, bei Lehrern,
Förſtern und Gärtnern, bei Imkern und gebildeten
Landwirten ſowie bei den Schülern und Schüle
rinnen höherer Lehranſtalten ſich bald recht viele Sreunde
erwerben und ihnen allen auf ihren Wanderungen durch
Flur und Wald ein lieber und treuer Begleiter ſein und
bleiben. Der Apparat iſ

t gegen Nachnahme von 3.50
franko von Paul Müller in Weimar zu beziehen.

Auf das Inſerat „Weihnachtsprämien“ wird an
dieſer Stelle nochmals hingewieſen. Die Bücher können
zur Anſchaffung beſtens empfohlen werden. E
s

iſ
t

eine
günſtige Gelegenheit, ſich dieſe zwei wertvollen Werke zu

einem ſehr billigen Preiſe anzuſchaffen. Bocks Buch vom
geſunden und kranken Menſchen gehört zu den

beten hausärztlichen Büchern. „Wo kein ſolches vorhanden,
ſollte man ſich dieſes anſchaffen, und wo andere Haus
bücher vorhanden ſind, da ſollte man das Bockſche Buch
zur Ergänzung ſich kommen laſſen. Die geringe Ausgabe
wird ſich vielmals bezahlt machen. – Raabes Werke,
die bisher nur in ſehr teuren Ausgaben erhältlich waren,
ſind in der angebotenen Ausgabe ganz beſonders zur An
ſchaffung empfohlen. Wer kennt nicht: „Die Chronik der
Sperlingsgaſſe“ oder „Die alte Univerſität“ uſw.? Raabes
Werke legen 3eugnis a

b von dem vielgeſtaltigen Talent
des Meiſters, wobei ſich in wunderbarer Weiſe die Freude

a
n

der Gegenwart mit dem wehmütig-fröhlichen Verſenken

in die Vergangenheit miſcht, die Begeiſterung für deutſche
Art und deutſches Weſen, die als fruchtbringende Reime

P
.

glorreicher Sukunft erſcheinen. – In Anbetracht des außer
gewöhnlich billigen Preiſes iſ

t

dieſe Ausgabe eine wert
volle Weihnachtsgabe.

Carl Spitzweg, des Meiſters Leben und Werk, ſeine
Bedeutung in der Geſchichte der Münchner Kunſt. Von

Än Uhde-Bernans. 5weite vermehrte Auflage.it ca. 200 meiſt ganzſeitigen Abbildungen, darunter

8 Gravüren, 4 Farbtafeln, zahlreichen 3eichnungen,
ſämtlichen Gedichten und ſeinen Freundesbriefen. In
dauerhaftem, mit Biedermaierbuntpapier überzogenen
Pappband 1

4 %; in biegſamem Ganzlederband 18.;

in echte bayeriſche Buntſeide gebunden 25.M. Er
ſchienen im Delphin-Verlag, München.
Carl Spitzweg, der Altmeiſter der Münchener Kunſt,

der heitere Erzähler und ausgezeichnete Maler, deſſen
goldene Laune die Seiten des ſeligen Biedermaier lebendig
vor unſeren Augen wieder erſtehen läßt, hat in dieſem
Buch endlich das lang erwartete und vielfach geforderte
Denkmal erhalten. Dem Verfaſſer lag daran, im Su
ſammenhang mit der bisher noch nicht verſuchten Schilde
rung des Münchener Kunſtlebens der Biedermaierzeit die
Perſönlichkeit Spitzwegs deutlich werden zu laſſen. Carl
Spitzwegs Leben aber wird nicht allein a

n

Hand eines
neuen Materiales biographiſch behandelt, e

s wird gleich
zeitig in ſorgfältiger Analyſe die Eigenart der Spitzweg

ſchen Kunſt aufgeſucht und erklärt. Wir erfahren nach
einander von den Einflüſſen, die dieſe auf ſich wirken
ließ, können die Bedeutung der Lehren abſchätzen, die
Spitzweg in ſeiner Heimat in München und der Fremde

in Paris annahm. Durch eine Reihe von köſtlichen Briefen
Spitzwegs, die in ihrer humoriſtiſchen Diktion wie Wieder
holungen ſeiner Gemälde anmuten und vereint mit den
gleichgeſtimmten Gedichten und Sprüchen eine wahrhaft
herzerquickende Lektüre bilden, tritt der Meiſter mit dem
Leſer ebenſo in direkte Verbindung, wie durch die un
gewöhnlich reichhaltige Anzahl der Abbildungen ſeiner
Werke. Einige Beiträge Spitzwegs für die erſten Jahr
gänge der Siegenden Blätter ſind 5eugniſſe ſeines friſch
ſprudelnden Witzes. Dieſe Monographie über Spitzweg,
abſichtlich knapp gehalten, vermeidet bei aller Ernſt
haftigkeit der kunſtkritiſchen Forſchung alle wiſſenſchaft
liche Kleinarbeit. Ein von Spitzweg ſelbſt angefertigtes
Verzeichnis ſeiner Werke gibt dem Buche beſondere WichÄ Der Menſch Spitzweg, der freundliche Junggeſelle
mit dem goldenen Kinderherzen, das urwüchſige Original
unter den alten Münchener Künſtlern, tritt leibhaft vor
uns. So wendet ſich das ſchöne Werk a

n

die vielen
Freunde und Verehrer Carl Spitzwegs, die der ausgezeich
nete Künſtler in ſeiner Heimat und ganz Deutſchland
beſitzt. Und über jenen Kreis hinaus darf er Anſpruch
machen, überall dort begeiſterte Aufnahme zu finden, wo
ein richtiger, gut deutſcher Sinn zu finden iſ

t

für die
Schöpfungen eines beglückenden Humors.

Dieſes köſtliche Buch wird unſeren Leſern ganz be
ſonders lieb werden. Es bietet eine ſolche Fülle feinſter
Naturbeobachtungen und Naturſchilderungen, daß e

s auf
jedem Weihnachtstiſche gern geſehen

Ä

wird. Eine
friſche, unerſchöpfliche Quelle ſprudelt hier, aus der man

zu allen 3eiten ſchöpfen kann und ſtets neuen Genuß
davonträgt. Wir empfehlen unſeren Leſern das Buch ganz
eindringlich.

-
Jährlich 2

4

Hefteund 5 Bücherzum Preiſe von nur 6 Mark = K7.20.
manuſkripte und redaktionelleMitteilungen a

n

Prof. Dr. Baſtian Schmid, 5wickau, PlauenſcheStraße 2
2

oder Dr. Curt Theſing, Leipzig,
Thomaſiusſtraße28. GeſchäftlicheMitteilungen und Geldſendungen a

n

denVerlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße 3. An zeigen werden
daſelbſtſowie durch S

.

W e del, Berlin-Pankow, Floraſtraße 35, angenommen.Preis 25 Pfennig die 3 mal geſpalteneMillimeter-3eile.



Wir machen unſere Mitglieder darauf aufmerkſam, daß dem nächſten Hefte der „Natur“ (Heft 8
vom 15. Januar 1914) unſere zweite Buchbeilage:

Eckardt, Draktiſcher Vogelſchutz
beigegeben wird. Das Buch, welches mit vielen Abbildungen geſchmückt iſ

t,

kommt gerade in dieſer Jahres
zeit wie gerufen, d

a

der Vogelſchutz, und Hand in Hand damit gehend, die rationelle Vogelfütterung be

ſonders in den Wintermonaten einſetzen muß, um wirkſam ſein zu können. Unſere Mitglieder werden

daher das Buch, welches auch käuflich zum Preiſe von 1 Mk., geb. Mk. 1.60 (für unſere Mitglieder

75 Pfg., geb. Mk. 1.20 zu haben iſ
t,

mit großer Freude begrüßen, um ſo mehr, als der Verfaſſer ihnen

durch ſeine Mitarbeit a
n

der „Natur“ kein Fremder mehr iſt.

Der Beginn des neuen Jahres eignet ſich auch vortrefflich dazu, unſerer Geſellſchaft neue Sreunde,

der „Natur“ neue Leſer zuzuführen. Wir bitten daher unſere Leſer wiederholt, auch in dieſer Hin
ſicht ihr Intereſſe zu bezeigen. E

s

ſind gerade jetzt ja die beſten Werbemöglichkeiten gegeben:

unſer Dreisausſchreiben, welches ſo großer Suſtimmung und Beteiligung ſich erfreut, und nun das

Buch von Eckardt, das jedem Naturfreunde reiche Anregungen geben wird. Wie wir bereits öfters
betonten, verlangen wir die Werbearbeit nicht umſonſt: wir ſind bereit, jedem, der unſerer Geſellſchaft

ein neues Mitglied auf die Dauer von mindeſtens einem Jahre zuführt, Bücher aus unſeren Veröffent
lichungen im Werte von 1 Mark zu überſenden. Unſere Mitglieder haben alſo die beſte Gelegenheit,

ihre Bücherei koſtenlos mit wertvollen Büchern zu bereichern. Und darum:

Werbet für die ,,D. N. G.“, werbet für die „Natur“.
Die dem Hefte beiliegenden Proſpekte bitten wir freundlichſt a

n Intereſſenten, denen wir auch gerne

Probehefte ſenden, zu verteilen.

Die Geſchäftsſtelle der D. M
.

G., Leipzig, Königſtraße 3
.
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8% Uhr, feſtgelegtiſt. Wir bitten um vollzähligesErſcheinen in unſeremBekanntmachungen
SFrankfurt O

. ().
Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.

Verſammlungen.
Jeden Donnerstag,abendum 9 Uhr, im Vereinslokal„Harmonie“,

Dreieichſtr. 5
4

und DarmſtädterLandſtr. 9
,

mit folgenderÄg
1.Ä 2

.

Zeitſchriften-undBücherbeſprechung,3
. Vortrag,

4
.Ä ſcheÜbungen, 5. Referatoder Vortrag (Aus demGebiet derHeimatkunde), 6
.

Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,

7
.

Verſchiedenes.
Ausflüge.

Jeden Ä Sonntag im Monat Tagesausflug in die weitereUmgebung und e
n

dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug in die
nähere UmgebungSrankfurts oder,

BeſichtigungÄº Muſeums unter ſachkundigerLeitung nachWahl derT.
Beobachtun aen.

Donnerstags abendsbei günſtigerWitterung.
Vergünſtigungen.

KoſtenfreieTeilnahme a
n

ſämtlichenVeranſtaltungen. – Sreie Be
mutzungder Büchereiund des Leſezirkels. – StetsAngebotevon naturw.
Werken zu bedeutendermäßigtenPreiſen.

Jahresbeitrag M. 3.–..

>

Näheres über die Veranſtaltungen in denmonatlichenRundſchreiben

a
n

die mitglieder. - -

Leip3ig

- --

. .

Vereinslokal, Geſellſchaftshaus„Metropol“, Gottſchedſtraße13. Da a
n
den Vereinsabendenſtets ſehr intereſſanteSragen beſprochenwerden,
welchereiche Anregungen geben und Gelegenheitbieten, ſich Rat über
naturwiſſenſchaftlicheSragen zu holen, kann der Beſuchnichteindringlich
genug empfohlenwerden.
Der nächſteLichtbilder - Vortrag iſt am Mittwoch, den21.

Januar. Das genaueThema wird in Heft 8 der „Natur“ bekanntge
geben. -

-

Rönigsberg i. Dr. -

Swecks Gründung einer Ortsgruppe der D.M.G. werden
die hieſigen Mitglieder, ſowie alle Freunde der „Natur“
gebeten, ihre Adreſſen a

n

Herrn Karl Woſch, Kurfürſten
damm 22, zu ſenden.

Steckenpferd#
die beſte LiLieruxilchſeife für

Howatzarte weißer

wir machenunſere Mitglieder darauf aufmerkſam, daß unſer
nächſterVereinsabend auf. Montag, den12. Januar 1914, abends - TTTTTT - TTTTTT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N. 7.
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Berichte
Hamburg
Die für Freitag, den 5. Dezember,einberufeneberatendeVerſamm

lung war recht gut beſucht. Der Einberufer, Herr Biſchoff, ührte
des längerenaus, was er von der Tätigkeit einer Ortsgruppe erwarte.
Zunächſtmürden Vorträge von Sachleutenund Laien über Themen aus
den verſchiedenenGebieten der Naturkunde in Frage kommen, je nach
Bedarf unter 3uhilfenahme von Lichtbildern, Präparaten und Mikro
kopen. Des weiteren denkeer an Leſeabendeoder Referateüber Stoffe
aus Werken naturwiſſenſchaftlichenInhalts mit anſchließenderBeſprechung.
Als weiteres Arbeitsgebiet käme hinzu der Beſuch von Sammlungenund
Muſeen...von botaniſchen-und Tiergärten, unter fachkundigerSührung,
und ſchließlichkönnten gemeinſameAusflüge unter geeigneterLeitung
unternommen werden. Der Vorſtand des Bildungsvereines von 1845
würde gern Räume, ſoweit verfügbar, für die Zweckeder Ortsgruppe
bereithalten, auch würde jedenfalls der Lichtbilderapparat des VereinsÄ ehen werden. Unter dieſen Vorausſetzungenwürde die geſundeÄ. für eine gedeihlicheEntwicklungderOrtsgruppe gegebenſein.Man würde recht häufig mit dem Vortragsweſen des Bildungsvereins
von 1845Hand in Hand gehenkönnen,was eine ausreichendeBeteiligung
an allen größerenVeranſtaltungenderOrtsgruppe von vornherein ſichere.
Dr. Sokolowsky ſprach ſich in demſelbenSinne aus und ſtellte

ich, im Rahmenſeiner Tätigkeit als 3oologe, mit Vorträgen, praktiſchen
bungenuſw., zur Verfügung. NachdemHerr Regierungsrat Dr.J a ques derÄ Gründung ſeineSympathien ausgedrücktund
err Biſchoff noch bekanntgegebenhatte, daß als Wiſſenſchaftlerauch
err Apotheker Ohm ſich bereit erklärt habe, tätigen Anteil an
den Arbeiten zu nehmen, wurde die Gründung einer Ham -
burger Ortsgruppe der D. M. G. e in ſtimmig beſchloſſen.
Mit der geſchäftlichen Leitung der Gruppe bleibt vorläufig
Herr Biſchoff, Hamburg 30, Gneiſenauſtr. 41. III., betraut.

Ceip3ig
In der Vereinsſitzungam24.XI. ſprachHerr stud. math. Harrn

Schmidt über Probleme der modernenPhyſik.
Es iſ

t

eine ſonderbareTatſache, daß die Probleme, die die moderne
Phyſik bewegen,die gleichen ſind, die ſchon in den früheſtenZeiten die
Aufmerkſamkeit der Sorſcher auf ſich gezogenhaben. So finden wir –

mutalis mutandis uatürlich – die von Empedokles begründetequali
tative Elementenlehreim weſentlichen in den Anſchauungenwieder, die

in der Chemie bis vor wenigen Jahren noch uneingeſchränkteGültigkeitÄ alle in der Natur vorkommendenStoffe laſſen ſich letztenEndes

in nicht weiter zerlegbareGrundſtoffe,Elementegenannt,zerlegen,die für
EmpedoklesFeuer, Erde, Luft und Waſſer waren, während die Chemie
andereund bei weitemmehr derartiger Elemente als ſolche anerkennt.
Demgegenüberſtand im Altertum die Lehre des Lekritipp und Demouk,
daß alles aus einandervöllig gleichenAtomenbeſtehe,die durchBewe
gung im leeren Raum die Naturerſcheinungenhervorrufen. Zwar finden
wir auch in der Chemie der letztenSeit den Begri s Atoms wieder
vor, aber in einerÄ anderenBedeutungals bei Demokrit: in unſerer3eit ſtellendie AtomediekleinſtendenkbarenMengen eineschemiſchenEle

Behandlungsfehler und der Mittel
Entwicklervorschriften, Tabellen,
Abbildungen, 20 Tafeln auf
Kunstdruckpapier usw. UBW.
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und erfolgreichen Verarbeitung photographischer Platten mit ausführlicher Beschreibung fast aller

der Abhilfe oder Vorbeugung,

Preis 5C Pf

Sriedrich Bechtel, Bad 2(reuznach N
r.

1
0
0

mentesdar, währenddieMoleküle die kleinſtenMengen einerVerbindung
ſind. Ein Atom irgendeinesElementes beſitztdabei ganz andere Eigen
ſchaftenals das irgendeines anderen Elementes. Dagegen treffen wir
eineder demokritiſchenAtomiſtik völlig entſprechendeLehre in der mo
dernenElektronentheoriean.
Ihren Ausgangspunkt hat die modernePhyſik von denVorgängen

genommen,die ſichbei demDurchgangvonhochgeſpannterElektrizität durch
verdünnteGaſeabſpielen.UnterſuchungendieſerArt führtenHittorf zur Ent
deckungderKathodenſtrahlen,dieſichim Laufeder3eit als ein mit ungeheu
rer Geſchwindigkeit(man hat ſolchebis zu ca. 150000km/Sek. gefunden)
ſich geradlinig von der negativenElektrode,der Kathode,fortbewegender
Strom von negativ elektriſchgeladenenTeilchenerwieſenhaben. Gegen
Ende des Jahres 1895fand dann Röntgen,daß von der Stelle, wo dieſe
Kathodenſtrahlen auf die Glaswand der Vakuumröhre fallen, eine neue
Strahlenart ausgeht, die ganz ſonderbareEigenſchaſtenhat und die e

r

X-Strahlen nannte; heuteſind ſi
e allgemein unter demNamen Röntgen

ſtrahlen bekannt. Im Anſchluß an dieſe Entdeckungwurde dann kurze
3eit darauf von Becquereldie Radioaktivität als eine eigenartigeEigen
ſchaftdes Urans und ſeiner Verbindungenaufgefunden,eine Entdeckung,
welche ihrerſeits die Auffindung weiterer radioaktiver Subſtanzendurch
andereSorſcher, ſo vor allem die des Radiums durch Madame Curie,
nachſich zog. -

-

Es ſollen hier nur ganz kurz die weſentlichſtenEigenſchaftender
artiger radioaktiver Stoffe aufgezählt werden. Zunächſt ſenden ſie 3

Strahlenarten aus, die -, 3
-

und Y-Strahlen. Die e-Strahlen ſind po
ſitiv geladeneAtome; die B-Strahlen ſind identiſchmit den Kathoden
ſtrahlen, die Y-Strahlen endlich mit den Röntgenſtrahlen. Serner ſind
RadiumpräparateſelbſtleuchtendundzeigeneineſtarkeWärmeentwickelung.
Endlich zerfallen alle radioaktiven Stoffe in eineÄ anderer Stoffe;wir haben alſo die Umwandlung eines chemiſchenElementes in ein an
deresvor uns.

-- Eine befriedigendeErklärung für dieſe ganzeGruppe von Erſchei
nungenvermag die von Rutherford und Soddy entwickelteAtomzerfalls
hypotheſe zu geben, die von einemAtom ausgeht,das aus einempoſitiv
elektriſchgeladenenZentrum und einer Anzahl ſich um dieſes Zentrum
herumbewegenderElektronen, d

.
h
. Kathodenſtrahlenteilchen,beſteht.

Ganz kurz wurde dann noch der Begriff der ſcheinbarenMaſſe er
wähnt; zum Schluß wurde gezeigt, daß die modernenAnſchauungenſich
ſehr wohl in Einklang mit den früheren bringen laſſen,und daß dieEnt
deckungÄ neuenErſcheinungennur eineVervollkommnung,keineswegsaber eine 3erſtörungunſeres phyſikaliſchenWeltbildes nach ſich gezogen
hat. Der 3ukunft bleibt e

s vorbehalten, zu entſcheiden, o
b

die heuteentÄ Theorien brauchbarſind, oder o
b

ſi
e

durchbeſſereerſetztwerden
müſſen.

An den Vortrag ſchloß ſich eine rege Diskuſſion, die zur weiteren
Klärung der theoretiſchenSragen beitrug.

Verſammlung am 12. 1913.
Herr Profeſſor Simroth machte zunächſt auf einige Erſchei

nungen aus dem Trockenheitsjahr 1911 aufmerkſam. Der rote Seeſtern
der Nordſeetrat in außerordentlichenMaſſen auf. Daraus iſ

t

mit einiger
Wahrſcheinlichkeitder Schluß zu ziehen,daß die Entwickelung der einzel
nen Tiere aus dem Larvenſtadium weſentlich beſchleunigtworden ſein
dürfte durch die anhaltendeEinwirkung der Wärme. Im Anſchluß an
die Mitteilung entwarf e

r

in kurzen Sügen ein Bild vom Leben und

Patien, Papiere
Marken „S tat I us",
gebrauchsfertigel

Hilfsbuch. #

Bildkomposition

vielen praktischen Winken,

in allen Photo-Handlungen oder gegen 6O Pf
in Briefmarken von der Dr. C. SCHLEUSSNER
Aktiengesellschaft, FRANKFURT am MainG

Photo

Apparate

ZU
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Jul. Akermann, Reutlingen N
,

Opt. Anstalt :: Fachmännischer Rat
Einzel-Kataloge gratis.

Fabrikpreise



Von unſeren Ortsgruppen 55*

Treiben des Tieres. Beſonderserklärte er die Art undWeiſe der Erbeu
tung des Inhalts der Auſtern, die zum Schadender Auſternbänkevon
Seeſtern ſo gern genoſſenwerden. Durchden anhaltendengleichmäßigen
3ug des Seeſterns,der mit Hilfe ſeiner Ambulacralfüßchenſich auf den
Schalenanſaugt, wird der Widerſtand, dendie Muſchel demÖffnen ent
gegenſetzt,allmählich überwunden. Sodann ſtülot der Seeſtern ſeinen
Magen heraus und verdaut gewiſſermaßenaußerhalb ſeines Leibesmit
demzwiſchen d

ie
MuſchelſchaleneingeſchobenenMagen das Auſtertiervoll

ſtändig, ſo daß nur die leerenSchalenübrigbleiben.

Als zweite Beobachtungvon 1911wurde das reichlichereAuftretenÄ flügelloſer Urinſekten, die noch älter ſind als die Samilie derpringſchwänze,angeführt, die bis nachHamburg herauf in der Linie
des Schwingungskreiſes,der aus der Pendulationstheoriebekannt iſt, ſich
ſonſt vereinzeltfinden. Hier handelt e

s

ſichum Tiere, die wahrſcheinlich

und die ſich nochnicht vom Schwingungskreiſeweiter verbreitet haben.
Für ihre Vermehrung dürfte das trockenheißeJahr 1911von beſonderer
Bedeutunggeweſenſein.
Als dritten bemerkenswertenPunkt führte Herr Profeſſor Simroth

die ſtatiſtiſcheFeſtſtellungan, daß 1911die Duelle ſichum das dreifache
vermehrt gehabthätten.
Bei derBeſprechungeinesvorgelegtenBlütenbüſchelsderMahonia

wurde auf die Schädigungdes Ackerbauesdurcheine Verwandtedes in
tereſſantenStrauches,durchdenSauerdorn,die Berberitzeaufmerkſamge
macht,die als ZwiſchenwirtdesGetreideroſtpilzeseinewichtigeRolle ſpielt.
Serner wurde die Bewegungder Staubgefäßeihrer Blüten bei Berührung
erörtert, die der BefruchtungdurchInſekten dient.
Ganz kurz wurde ſchließlichnochüber verſteinertesHolz und die

Vorgänge der Verkieſelung andererLebeweſen, z. B
.

der Seeigel,wie ſi
e

auswärmerenGegenden,Norditalien,Tirol, langſamnordwärtsvordringen, in Kreideablagerungengefundenwerden,geſprochen.

Humor u
n
dWissenscha

in einem Topf
(R)

ollen Sie auf angenehmeWeise Ihre Kenntnisse in der englischen,französischenoder spanischen
Sprache auffrischenund erweitern? Dann lesen Sie regelmäßig die illustrierten Unterhaltungs

und Fortbildungs-Zeitschriften:

„Little Puck“, „Le Petit Parisien“
und „Don Quijote“.

In dieseneinzigartigenZeitschriftenwird dersonst so sprödeStoff amüsantundinteressantgemacht.Jeder,
der Vorkenntnisse in einer der genanntenSprachenhat,wird dieseBlätter mitVergnügenundmitGewinn
lesen. Sie enthaltenausgewählteAnekdoten, Scherze,Witze mit reizendenIllustrationen,Humoresken,
Novellen, Erzählungen und Gedichte erster englischer, französischer bezw. spanischerSchriftsteller;
fernerPrivat- undGeschäftsbriefe,zahlreicheGesprächsübungen,Streifzügedurch dieGrammatiku.a.m.
Der ganzeText is

t

mit Anmerkungen und Vokabeln versehen, so daß das lästige Nachschlagen im

Wörterbuch fortfällt. Die Aussprache wird in schwierigen Fällen durch eine genaue Aussprache
bezeichnungangegeben. Der Inhalt is

t

leicht verständlichund durchausdezent. Mitarbeiter sind erste

Fachlehrer der betreffendenNation. Bestellen Sie bitte ein Probe-Abonnement für / Jahr,
um sich selbst von dem vielseitigen Inhalt der Zeitschriften zu überzeugen.

Über 23000 Abonnenten, 1200 freiwillige Anerkennungen Ausführliche Prospekte kostenlos

Paustian Gebrüder, Verlag, Hamburg 115, Alsterdamm 7
.

PostscheckkontoNr.189(Hamburg).PostsparkassenkontenNr.105274(Wien),Nr.25162(Budapest)

Bestellzettel hier abtrennen.

Jede Zeitschriftkanneinzelnabonniertwerden.

DieserSchein is
t
in der nächstenBuchhandlungoderam nächstenPostschalterabzugebenundnachstehender
DieZusendungerfolgtdanndirektdurchdieBuchhandlungbezw.durchdenBriefträgerfrei ins Haus.Betrag zu bezahlen

lch bestelle hiermit die Zeitschrift:

Little Puck*) (Zeitungsliste Seite 469), jährlich 26 Hefte, Preis M. 1.60 vierteljährlich,

Le Petit Parisien") . (Zeitungsliste Seite 490), jährlich 2
6 Hefte, Preis M. 1.60 vierteljährlich,

Don Quijote") (Zeitungsliste Seite 525), jährlich 1
2 Hefte, Preis M. 1.25 vierteljährlich,
(zuzüglich 1

0 PfennigBestellgeldbeimBezugdurcheineBuchhandlungbezw. 6 PfennigbeimBezugdurchdiePost)
mit Nachlieferungder in diesemVierteljahrbereits erschienenenHefte.

DirektvomVerlagunterKreuzbandbezogenkosten„Little Puck“und„Le Petit Parisien“ je M. 1.80,
„DonQuijote“M.1.25einschließlichPorto.

*) Nichtgewünschteszu durchstreichen:

Ort undStraße:.........…..…..….…..…..---------------



Eine dankbare Aufgabe

für jeden Naturfreund

is
t

das Photographieren von Natururkunden. Abgesehen von

dem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein
beobachteter Tier- und Pflanzenaufnahmen, bietet das Auf
nehmen und Beobachten selbst und vor allem das gelungene

Bild jedem Naturfreund tiefe Freude, hohen Genuß und Be
reicherung des Wissens. Die Grundbedingung aber fü

r

den
Erfolg is

t

eine unbedingt zuverlässige, geeignete Kamera

mit guter Optik. – Verlangen Sie unsere illustrierte Gratis
Preisliste. – Ernemann - Kameras erhielten auch auf der
Internationalen Hygiene - Ausstellung Dresden 1911 wieder

a
ls einzige die höchste Auszeichnung, den Staatspreis –

"ÄHeinrich Ernemann ..Doppel-Anastigmat.

Aus demErnemann-Preisausschreiben19n.
Ph00-KInſ-Werk Drexlen 155 0pllsche AllIlul

S/- –
ZEISS
MIKROSKOPE
und mikroskopische Hilfsapparate.

Man sieht das Bild bis zum letzten Augenblik
Patent und Wortschutz im In- und Ausland

Die Bildsicht
Camera kompl. ohne Optik 9 × 12 250M.
Ansatz. ,, 9× 12 150 ,,

Camera , ohne Optik 1
0 × 15 280 ,,

Ansatz ,, 10× 15 170 ,,

Im Gebrauch die billigste, beste und vielseitigste
Kamera. Wer eine Bildsicht kennt, arbeitet nicht mehr
mit einer Spiegel-Reflex-Kamera. Lesen sie die 3

0 Vorzüge
der Bildsicht, ehe Sie sich eine andere Kamera kaufen.

D
e
r Bildsicht-Ansatz PROJE kronsAppakare

mit bestem Schlitzverschluß verschafft Ihrer alten Ka- Prospekte M. 66 kostenfrei.
mera die Vorteile der Spiegel-Reflex-, Zweiverschluß-

C A R L ZE S S ::: J E N Aund Stativ-Kamera. Die Bildsicht denkt für Sie
und verhindert automatisch Ihre Fehler. –

Berlin, Hamburg, London, St. ºtersburg

\- Wien, Malland, Paris, Tokio.

Verlangen. Sie umgehend den Prospekt. .

Bildicht-Camºrawerk Levie &

Sasse,
4sex-si." Hannover - * -
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Orient-Reiſeklub Leip3ig niſche Pompeji, jetzt Timg.ad genannt, zu beſuchen, Die
- - herrlichen Ruinen ſtammen aus der 3eit des römiſchen
Einladung zur 72. Klubreiſe Oſtern 91 nach Kaiſers Trajan, antike Tempel, markthallen, Bäder,Ä-Ä.Ä. ÄraÄ Theater, Triumphbögen lohnenden Abſtecher. – D

ie

6
.ÄÄ Schluß der Klubreiſe: 2
4
.

April nachm. nächſten 3iele der Reiſe ſind d
ie im Süden gelegenen Orte

Marſeille. Dauer 19 Tage. Biscra und Sidi Okba, zwei herrliche PalmenPÄf Ädº Ä inſeln, d
ie

ſchönſten Gaſen d
e
r

Sahara. Ein deutſches Haus
von Leipzig über Srankfurt nachÄ Ä: mit allem komfort beherbergt den Klub vier nächteÄgº Hºfead §rºr. Äerade ÄÄÄ00öö datjen öööö Givejäuj wüſtenjÄÄÄÄÄÄner,

d
ie

zum marite jen, Schajgenbändiger orien.
enormer Fiſchmarkt, die berühmte Wallfahrtskirche Notre taliſches Nachtleben, unvermiſcht und unverfälſcht, wird
Dame d

e la Gare, der dicht am Meer hinführende Felſen- jeden Beſucher
j
intereſſieren.

weg, Chemin d
e la Corniche zum Beſuche. - - -

- - - - Von Biscra führen Bahn und Wagen in mehrerenfahr“Ä agen. ÄenÄÄÄÄÄÄ
Tunis mit ſeinen vier Stadtteilen, der mohammedani- # Ä Ä ÄsjeÄÄad enºtºlicÄÄÄ Ärj ÄÄÄr Änj

börſtädten und dem Europäerviertel, welches mehrere
Änj Ä ÄÄÄ ſ

ben. 5wi SelifTage das Intereſſe der Teilnehmer in Anſpruch nehmenÄÄ Ä Ä Ä Ä t e
l

wird. Moſcheen, Bazargaſſen, angefüllt mit einheimiſchenÄt Ä rÄ „Ä
Waren, die uns Afrikaner zum Kauf anbieten, zaubern dja ren wird iſ

t

ſehr EIN Ä hatÄ ÄjejejÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Lebens vor. Auch die wunderbare Umgebung von Tunis, fa

ſ

m Höhe, während tief unter dem Beſchauer ein

e
s

ſe
i

nur Karthago genannt, wird beſucht. – Von Tunis wilder Gebirgsflußtoſt. Das Endziel dieſer Afrikareiſejegötjbj Äjachdjój °
hoch maleriſch gelegenen Stadt J Äé º Kasba,ÄÄ Ä

. Conſtantine. 300 m ſteht die Stadt dicht über d ardin d'Elſat in ſeiner üppigen Tropenpracht und vieles

nun Ä. 11 ÄÄ andere d
ie Sehenswürdigkeiten des reichhaltigen Pro

Afrikas gehört. Är und Kabylen, Saharabewohner grammes beſchließen. - - -

und Mauren, Neger bilden das bunte Völkergemiſch dieſer , , Sreitag, den 2
4
.

April, gelangen die Teilnehmer nach
lebhaften Handwerks- und Handelsſtadt. Die berühmte eintägigerÄ Marſeille zurück, dann Schluß
Brücke E

l Kantara, e
in palaſt Ahmed Bens, arabiſche der Klubreiſe. Hier iſ
t

e
in

Beſuch der Riviera leicht an
Moſcheen, Handwerkerſtraßen ſind weitere Anziehungs- zuſchließen.
punkte. – Von Conſtantine führt der Reiſeweg nach Teilnahme-Bedingungen: Marſeille Abfahrt bis
Batna, um von hier per Wagen oder Auto das afrika- Marſeille Ankunft Geſamtkoſten 600 M.

ºWuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmuylhymnummyyumulum

Für beſſere
Kreiſe

beſtimmte Waren, deren Kennzeichen Ge
diegenheit, Schönheit, Preiswürdigkeit ſind,

liefern wir als Spezialität; überdies gegen

langfriſtige Amortiſation.
Die höchſten Spitzen der Geſellſchaft decken
die Bedürfniſſe für ihr perſönliches Wohl
und ebenſo jene für Haus und Herd bei uns:
Ein glänzender Erfolg unſeres Programms.

JZöcéig & O
,

7Üoflieferanten
Zadenbach. B

(fÖsterreich)

Hervorragende Qualitäten. Zeitgemäße Preiſe. Bequemſte Teilzahlung. Kataloge a
n

ernſte Intereſſenten koſtenfrel.

Kat. S78: Beleuchtungskörper f. Elektrizität,Gas u. Petroleum.
Kat. P78: Kameras, Ferngläser usw.

Kat.H78: Gebrauchs- und Luxuswaren;Artikel für Haus u.

Herd, Geschenkartikelusw. -

Kat. R78: Moderne Pelzwaren. - Kat. L78: Lehrmittel und Spielwaren aller Art.

Kat. U7s: Silber-, Gold- und Brillantschmuck,Taschenuhren, Kat.Mzs: Salten-Instrumente. -

G Großuhren, Tafelgeräte,Bestecke

=

katt7s: Teppiche, deutscheund echtePerser
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LICHTBILD-SERIEN
24guteGlasdiapositivem.Textu. Nutenkast.
nur M. 5.–; mit Deckglas M. 8.50
Bis jetzt erschienen: Belgien (3); Südtirol;
Oberitalien; Rothenburg; München; Hildes
heim; Bremen; Das Werk Zeppelins; Riesen
dampfer; Dresden; Norwegen (2); Dampfer
„Imperator“(2); LüneburgerHeide(2); Weser
fahrt (2); Isle of Wight. Prospekt gratis.

A.KATER, HANNOVER3
Foto-Haus Georg-Straße 21

Bergmann-Projektions- und
Wergrösserungs-Apparate

Mººn Modelle Lustro, Minor,11. A
= Minimax

sind die moder
nen Typen

Minirna» '' -“

Glänzende Anerkennungen! Für alle Lichtquellen geeignet!
Für alle Gebiete der Projektion verwendbar!
Preislagen von 60 Mark an.

Ref0rmh0ggnlumpen
in Lichthelmschleuse mit recht
winkliger, spitzwinkliger und

paralleler Kohlenstellung unübertroffener Leistung.

Prospekt L. 60 kostenfrei durch alle Photo-Handlungen,
sonst durch

Bergmann’s Industriewerke G. m-b- H.-,
Gaggenau (Baden). Abteilung Projektion.

ÄDiäte KurenÄS tori -ÄnächSchrothÄ
Abteilung für Minderbemittelte pro Tag

º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-4

erÄ.Theodor Schröter
wiſſenſchaftlicher Leiter Dr. Alfred Schröter

Leipzig-Conneupitz, Auerbachſtr.5–7
Mikroſkopie-Spezialgeſchäft

und Lehrmittel-Handlung

fRls Weihnachtsgeſchenke empfehle:
Midgard -

Taſchenmikroſkope
--

Nr. I M. 1.25, Nr. II M. 2.50,
Nr. III M. 3.50.
Mikroſkopiſche
Präparate

hierzu à M. –.25, in Serien zu
M. 3.50, M. 6.–, M. 11.– und

M. 20..– vergej ca. 50fach.

Größere Mikroſkope v
o
n

m
.

11.so a
n
.

Mikroſkopierkaſten M. 21.–.

= Photographiſche

-

fApparate

in modernerAusführung zu billigen
Preiſen ſowie

ſämtl. UtenſilienzMikro
ſkopie und Photographie.

Proſpekte und Liſten gratis und franko.
Bitte beachtenSie meine Inſerate in Heft 1 u

.
3 der „natur“.

D
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MINERALIEN
Kristalle, Erze, geschliffene Edelsteine, Edelstein
modelle, Mineralpräparate, Kristallmodelle, Mete
oriten, Petrefakten, geologische Modelle. Einzelne R

co Belegstücke und Sammlungen o
o (

für den mineralogisch-geologischen Unterricht

; Gipsabgüsse seltener Fossilien und Anthropologica, :

Gesteine, Dünnschliffe und Diapositive, ur- 4

sions-Ausrüstungen. Geologische Hämmer usw.

Dr. F. Krantz :

Rheinisches Mineralien-Kontor, Fabrik und Ver- .

lag mineralogischer und geologischer Lehrmittel -

Gegr. 1883. Bonn a. Rhein Gegr. 1883. ;
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GHAR0N
Ein Vierteljahr lang kosteglos

ÄMOIlſschl_ ..

für modernes geistiges Leben, insbes. IchönlCLICUI
führendes u

.

weitaus verbreitetstes0rgand. produktiven Literatur.

Wohl selten, vielleicht nie in Deutschland, ist eine solche Literatur

bewegung so konsequent und in s
o grosser fülle zutage ge

treten. Der Charon ist die gelstige und dichterische Synthese

unserer Leit. Aus der Monatschrift erwuchs eine NEUE LIItNAIUM.

Bez. Abonn. (In- und Ausland) durch Buchhandlung. Probe
vierteljahre (gratis, rco.) nur v. Charonvorlag u

.

n
u
r

Im Reichspostgebiet. Gr.-Lichterfelde 29

Aquarien
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Terrarien
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tiere undPflanzen
Sämtliche Zubehöre. Durch
lüftungs- u. Heizapparate usw.
Vogelkäfige ausHolzu.Metall.

A. Glaschker
Leipzig 43E

Illustrierte Listen postfrei. Neuer Prachtkatalog

mit 500 Abbildungen gegen 5
0 Pfg. franko
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Wildaufnahmen *)
5u den reizvollſten und zweifellos dankbarſten Arbeiten

des Amateurphotographen dürften Aufnahmen frei lebender
Tiere gehören. Reizvoll inſofern, als die Gelegenheit dazu
nur unter den gleichen Vorausſetzungen gegeben iſ

t

wie
beim Erlegen durch die Büchſe. Dankbar, weil derartige
Aufnahmen ſeltener geboten werden und ſtets eine Wieder
holung ausſchließen. Freilich, mit der gewöhnlichen Ama
teurkamera wird ſich nicht allzuviel erreichen laſſen. Die
Leiſtungsfähigkeit einer ſolchen reicht in den meiſten
Fällen nicht aus. Der Hauptnachteil beſteht darin, daß
die meiſt in größerer Entfernung befindlichen Tier zu
klein Ä werden. Das Bild zeigt dann haupt
ſächlich die Landſchaft, auf der das Tier nur als nebenſäch
licher Punkt erſcheint.

*) Vgl. auch: Der Terragraph. Ein Hilfsmittel zur
Beobachtung und Erforſchung der intimen Lebensvorgänge

frei lebender Tiere. Von Hegendorf. Mit 46 Abbildungen
und 153 Terragrammen. Theod. Thomas, Leipzig. Broſch.
„% 2.–, geb. / 2.80, für Mitglieder der D. M. G../. 1.50,
geb. ./

.

2.10.

Dieſer Nachteil kann nur behoben werden, wenn man
ſich eines Objektivs von entſprechend langer Brenn
weite bedient. Da aber ein ſolches Objektiv naturgemäß
auch einen langen Kameraauszug erfordert, ſo läßt es ſich
bei den gewöhnlichen Kameras nicht verwenden, das Bild
würde nicht ſcharf eingeſtellt werden können. Das Spezial
fabrikat „Goerz Spiegelreflex-Jagd- Ango“ ſteht
alle Erforderniſſe in ſo weitgehender Weiſe vor, daß wohl
jedem Wunſche Rechnung getragen iſt. Das Objektiv hat
eine Brennweite von 480 mm für das Bildformat 9×12 cm,
das iſ

t

alſo das vierfache eines Objektivs zur gewöhn
lichen 9× 1

2 Kamera, und e
s ſagt uns, daß auch die Ob

jekte viermal ſo groß abgebildet werden. Die Kamera
ſelbſt iſt natürlich entſprechend lang gebaut, und zwar

in Form eines Ä nach dem
Objektiv hin verjüngenden

Lubus, in dem das Objektiv zur Scharfſtellung verſchieb
bar angeordnet iſt. Der Teil, der zum Einſetzen der Platte
beſtimmt iſt, beſitzt eineÄ mit Schlitz
verſchluß, der eine Belichtung bis /1oog Sekunde ermöglicht.
Das Spiegelreflexſyſtem für die Einſtellung iſ

t

das zu
verläſſigſte, was ſich für die Aufnahme lebender Tiere
denken läßt. Die lichtempfindliche Platte befindet ſich in

Aufnahme-Prüfung
Lehranstalten, in das

Prima

Abschluss-Prüfung,
schule,Landwirtschaftsschule, Ackerbauschule, Konser
vatorium durch die
Rustin Brie11. Fernunterricht. 6 Dir., 22 Pro1.
als Mitarbeiter. Glänzende Erolge. Ausführl
Prospekte sowie begeisterte Dankschreiben über be
standene Prüfungen gratis – Ansichtssenadungen– K1e1ne Te11zahlungem.
Bonness & Hachfeld, Potsdam,

Postfach 61

in die Tertia, Sekunda,

Ä Oberlyzeum und
Studienanstalt, Lehrer-Seminar.

Einj -Freiw., Abiturium
Mittelschullehr „Handels

Selbstunterrichtwerke Methode

-> prämller auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung -
Die Idealitätaller Unterkleidung, b

.

JederTemperaturüberraschendangenehm,leicht,

Neu!

Brehms CiErlehen

4
. ganz umgearbeiteteAuflagemit

ca. 2000Textbildern und 500Far
bentafeln, 1

3

Karten.

1
3

Bände gebunden à 1
2

Mark.

5 Bände sind erschienen.

Gegen 3M.Monatsrafe
oder 7.50 M. Quartalsratefranko

überallhin

Herm. Meusser,
Buchhandlung,

Berlin W 35/23,SteglitzerStraße58.

aller höheren

6 u
r Ergänzung meines großen

fIntiquariatslagers
haltbar, sehr porös, gekocht nicht einlaufend; rheum. Leldendenärztl. empfohlen.
EigeneWeberei. Eleg- Konfektion nach Mass. Probehemd M

.

8–9. Muster frei.
M. MÜLLE R, Dresden, Eisenstrasse 61 (Filiale in oesterreich).

1
.

deutsche und österr. Saidanwäsche-Fahrk.

Schriften von E
. A
.

Roßmäßler - -

Flora im Winterkleide
Broſch. 50 Pfg. QMit 52 QIbb. Geb. 90 Pſg.

(Für Mitglieder der D. M. G. 40 Pfg., geb. 80 Pfg.

Herbſt und Winter
Broſch. 25 Pfg. QMit 7 QIbb. Geb. 65 Pfg.

(Für Mitglieder der D. M. G. 20 Pfg., geb. 6
0 Pfg.

Theod. Thomas Berlag in Leipzig, Königſtraße Nr. 3

Wüller&Welzig, Dresden-A.
FFÄtalter für
Projektions-Wergrösserung

> Appärake

F – KATAL0G N9 126

ſuche ich einzelne wertvolle Werke,
ſowie ganze Bibliotheken zu kaufen.
Antiquariatskataloge gratis und franko.

Guſtav Pietzſch,
Antiquariatsbuchhandlung,

Dresden-R. 1
,Ä

Arbeiten Sie viel geistig, so- - 3/4 Flasche

nken 5
ä
t

incl.Glas55s
je) Donahbseinkellere

S Lockwitzgrund-Dresden.
FAW 1 Flascheenthälta34pfdAepfe

mehrfach
patentier

WWE- "res-sºrrºr
“vergrößert zu spielendleicht.„RCell Nachzeichnenjede Photogr.,

Ansichtskarten,Schrift, Zeichnung,Münzen,
Blumen,Käferusw.aufdenTisch u
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dieWand. Besser
alsLaternamagica.T1.27.50 perNachnahme
durch die optische und technischeFabrik
Zimmerhackel Nachfl. Dresden2763.

Prospekt43gratis.
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der bereits geöffneten Kaſette, während man auf dem
Spiegel das Tier zunächſt ſcharf einſtellt und in ſeinen Be
wegungen verfolgt. Die Belichtung kann in jedem er
wünſchten MomentÄ Es genügt ein Druck, um
den SpiegelÄ oben klappen Ä laſſen, wodurch den Lichtſtrahlen die Bahn zur lichtempfindlichen Platte freigegeben
wird, und im gleichen Moment tritt der Schlitzverſchluß in
Tätigkeit, worauf die Aufnahme vollzogen iſt.
Die äußerſte Geſchwindigkeit von 1/.oo Sekunde wird

aber weder immer nötig, noch in allen §äfen verwendbar
ſein können. Nötig iſ

t ſie, wenn das Tier in raſcheſter
Gangart aufgenommen werden ſoll, z. B

.

auf der Flucht.
Anwendbar iſ

t

ſi
e

aber nur bei günſtigen Lichtverhält
niſſen. Im frühen Morgengrauen oder am ſpäter Nach
mittag oder a

n trüben Tagen wird man mit Belichtungen
von 1/100 bis 1/5oo Sekunde rechnen, oft auch noch bedeutend
darunter gehen müſſen. In ſolchen Fällen muß natürlich
auch der Geſchwindigkeit der Bewegungen Rechnung ge
tragen werden. Man wird ſich dann auf das Feſthalten
langſamerer Gangarten oder der Aufnahme in Ruhe
ſtellung der Tiere beſchränken. Das Objektiv der Goerz
Jagd-Ango hat eine Lichtſtärke von 1:7. Dieſe Licht
ſtärke iſ

t geſetzmäßig mit einer verhältnismäßig großen
Tiefenſchärfe verbunden. Der Apparat iſ

t tropenſicher ge
baut, ſo daß e

r allen Witterungseinflüſſen zu trotzen
vermag.

Mit Hilfe des „Reflektus“ kann man Photo
graphien, Poſt- und Anſichtskarten, Münzen, Brief
marken, Blumen, Käfer, Blätter, Skizzen uſw. vergrößern,
nachzeichnen und nachmalen, indem die Bilder dieſer Ob
jekte vom „Reflektus“ auf den Tiſch oder a

n

die Wand

in beliebiger Größe und mit unveränderter Farbentreue
und Genauigkeit geworfen werden. Selbſtverſtändlich kön
nen auch ebenſogut Verkleinerungen ausgeführt werden.
Das leichte Nachzeichnen und -malen hat bereits in verſchie
denen Gewerben praktiſche Verwendung gefunden, ſo

wie für Studien und zur Unterhaltung Bedeutung erlangt.– Sein mäßiger Preis hat in der kurzen 5eit ſeit Ver
öffentlichung dieſer Erfindung einen Verſand zu Hun
derten nach allen Reichen der Erde zur Folge gehabt.
Autoritäten aus Fachkreiſen haben anerkannt, daß dieſer
Apparat eine Erfindung von großer Bedeutung iſt, die
dem Gewerbe, der Kunſt, dem Sport, der Induſtrie und
der Schule dienen kann. – Es ließe ſich noch manches über
die vielſeitige Verwendbarkeit dieſes Apparates
ſagen. Doch genug ! Der große Abſatz, den der „Reflek
tus“ in kurzer 3eit gefunden hat, bürgt allein für die
Großartigkeit dieſer ausgeführten Idee. Die Firma
5immerhackel Nachf., Dresden 27/63, verſendet auf Wunſch
den Proſpekt 45 koſtenlos. -

Wie werde ich energiſch, ſeufzt mancher. Wie über
aus einfach iſ

t

die Löſung dieſer Aufgabe. Man unterziehe
nur ſeinen Körper einer ſtändigen, gründlichen Pflege,
ſorge durch tägliche Waſchungen dafür, daß die Poren der
Haut, die der Atmung dienen, geöffnet bleiben, und man
wird erſtaunt ſein, wie mit dem körperlichen Wohlbefinden
auch die Tatkraft wächſt. Freilich die Waſchungen oder
Bäder müſſen mit großer Sorgfalt vorgenommen werden,
weil kleine Teile von Schmutz, Schweiß, Sett und Schuppen
die Poren verkleben. Auch der Wahl der Seife ſollte man
beſondere Beachtung ſchenken und ſich nur ſolcher Fabri
kate bedienen, die einen hohen Boraxgehalt haben, wie z. B

die Steckenpferdſeife, welche dadurch einen friſchen roſigen

Teint und eine weiße, ſamtweiche Haut erzeugt.

Otto zur Linde: Geſammelte Werke. Bd. 2

bum“ und „Lieder der Liebe und Ehe“. – Bd. 3 „Stadt
und Landſchaft.“ (Stadt, Vorſtadt, Park, Landſchaft,
Meer) – Charonverlag, Groß-Lichterfelde. Jeder Band

2 ...
In raſcher Folge ſind die erſten drei Bände der Ge

ſamtausgabe der zur Lindeſchen Dichtungen erſchienen.
Weitere Bände werden angekündet. Das ganze Werk

iſ
t

auf zehn bis fünfzehn Einzelbände angelegt, alſo eine

Notizen / Literariſches

ſtattliche Ernte eines Dichterlebens. Bot uns der erſte Band:
„Thule Traumland“ vorzüglich Poeſie des Meeres, des
Fernetriebs, und prächtige Chriſtusmythen, ſo betreten wir

im zweiten Band das Reich der Liebe. Vorausgeſchickt iſ
t

ein
umfangreicher Teil: „Album“, in dem uns anthologiſche
Lyrik geboten wird, aus welcher wir ſehen, daß hier ein
Dichter in ſeiner Vollreife vor uns ſteht, ein Dichter, der
uns Weſentliches zu ſagen hat, und der ſeine Spur
tief eingräbt in die Geſchichte und Geſchicke deutſcher
Literatur. Wir erkennen, daß ein Vollendeter vor uns
tritt, keinesfalls ein Anfänger. Wie ſich ſeine Dicht
kunſt „ohne Bruch“ a

n

die gute, alte Tradition an
ſchließt, wird am deutlichſten in den „Liedern der Liebe
und Ehe“. Wem fallen d

a

nicht die Dichtungsideale und
Dichter ſeiner Jugend vertraut und liebenswert ins Ge
dächtnis. Genau ſo fühlt man ſich heimiſch in dieſen
neuen Liedern. Ein ſeliges Empfinden von der Schönheit
und Reife des Liebes- und Ehelebens, von deutſcher
Männer- und Frauentreue, von Schmerz und Kummer,
von Mißverſtändniſſen und Irrungen, ſo jubelt und klagt

e
s in dieſen einfachen Weiſen, wie je e
s

einfach und
ſchlicht im deutſchen Dichterwald geklungen und geſungen

iſt. Dies Buch eignet ſich darum vorzüglich als Geſchenk
für Jungfrauen, Brautleute, und edle Frauen. – Von
andrer Farbe iſ

t

der dritte Band: „Stadt und Land
ſchaft“. Da werden wir faſt erdrückt von der Wucht,
mit der uns der Dichter das Felſenmeer und enge Ge
fängnis der Großſtadt aufbaut. Mit dämoniſcher Macht
zerrt uns der Dichter durch all die Gemütserſchütterungen
der sÄr Verlaſſenheit einer einſamen nach
Land und Luft und Sonne verſehnten Seele. Eine
drückende Melancholie läßt uns faſt ſterben vor menſch
licher Verzweiflung, bis ſich der Dichter aus der Groß
ſtadt rettet in die grüne Vorſtadt, in den Park und endlich

in die freie Landſchaft. Bis uns das Meer mit ſalziger
Wonne ins Herz ſeine Kühle hineinweht. Landſchafts
und Stadtlandſchaftsbilder von unangeahnter Pracht undÄ Wucht türmen ſich vor uns auf. S

o

hat wohl
kaum einer der modernen Dichter ſeine Stoffe bewältigt
wie Otto zur Linde. Nichts von 3agen und Saudern,
oder Experiment, wie gemeißelt ſteht jedes Wort und
Bild da, und gräbt ſich in unſer Gedächtnis ein.

„Little Puck“, „Le Petit Pariſien“ und „Don Qui
jote“, Illuſtrierte Unterhaltungs- und Fortbildungs
5eitſchriften. Verlag: Pauſtian Gebrüder, Hamburg,
Alſterdamm 7

.

Ein überaus bequemes Hilfsmittel für jeden, der ſeine
engliſchen oder franzöſiſchen Sprachkenntniſſe auffriſchen
und erweitern will, ſind die beiden Halbmonatsſchriften
„Little Puck“ und „Le Petit Pariſien“. Sie machen
ihre Lektüre ſo leicht und amüſant wie möglich, indem ſie

in erſter Linie eine Reihe Witze und kleiner Anekdoten
bringen, denen, nach Art der „Fliegenden Blätter“, muntere
Illuſtrationen beigegeben ſind. Dieſer lockenden Einleitung
folgen Aufſätze beſchreibenden Inhalts ÄÄ Erzählungen erſter engliſcher bzw. franzöſiſcher Schriftſteller.
Hieran ſchließen ſich launige Geſpräche aus dem täglichen
Leben, Gedichte, Rätſel, Privat- und Geſchäftsbriefe und
grammatikaliſche Hinweiſe. Der ganze Leſeſtoff iſ

t in

leichtem, elegantem Engliſch bzw. Franzöſiſch verfaßt und

ſo gewählt, daß e
r

auch jüngeren Leſern unbedenklich über
antwortet werden kann. Jeder einzelne Abſatz wird von
einem Vokabular begleitet, ſo daß das läſtige und ſtörende
Nachſchlagen im Wörterbuch fortfällt. (Preis vierteljähr

ic
h je 180)

„Al
Neben dieſen beiden Seitſchriften erſcheint in dem

ſelben Verlage eine ſpaniſche Ausgabe „Don Quijote“, die

in Monatsheften herausgegeben wird. (Preis vierteljähr
lich. 1.25.). Inhaltlich folgt ſie genau dem Vorbild ihrer
beiden Schweſtern. Unſeres Wiſſens iſ

t

ſi
e

die einzige
5eitſchrift in Deutſchland, die ſich die Verbreitung, der
beſonders für den deutſchen Export ſo wichtigen ſpaniſchen
Sprache zur Aufgabe gemacht hat. Ausführliche Proſpekte
ſind vom Verlage (Pauſtian Gebrüder, Hamburg, Alſter
damm 7

)

koſtenlos zu beziehen.

Jährlich 2
4

hefte und 5 BücherzumPreiſe von nur 6 Mark = K 720.
Manuſkripte und redaktionelleMitteilungen a

n

Prof. Dr. Baſtian Schmid, wickau, PlauenſcheStraße 22 oder Dr. Curt Theſing, Leipzig,
Thomaſiusſtraße28. GeſchäftlicheMitteilungen und Geldſendungen a

n

denVerlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße 3
. Anzeigen w

daſelbſtſowie durchs.wedel, Berlin-pankow, Sloraſtraße 3
3
,

angenommen.Preis 2
5 Pfennig die 5 mal geſpalteneMillimeter-Seile.



Alle Mitglieder der D. N. G. erhalten mit dieſem Hefte die zweite Buchbeilage des fünften Jahr
ganges

„Oraktiſcher Vogelſchutz“ / Von Dr. Wilh. R. Eckardt.
(Gebunden gegen Gahlung von 40 Pf. für den Einband.)

Wenn dieſe Buchbeilage nicht mitgeliefert wird, wolle man ſofort bei der betr. Buch
handlung, Poſtanſtalt, oder der Geſchäftsſtelle der D.M.G., Leipzig, Königſtr. 3, reklamieren.
Das Buch, welches mit zahlreichen Abbildungen geſchmückt iſt, wird unſern Leſern ſicher ſehr

willkommen ſein, da gerade jetzt in den Wintermonaten zielbewußt auf den Schutz der Vogelwelt
hingearbeitet werden muß, wenn praktiſche Reſultate erzielt werden ſollen. Das Buch iſ

t

ſo anregend

geſchrieben, macht auf ſo leicht verſtändliche Art mit den Vogelſchutzgedanken, den Futterhäuſern,

Futtermitteln uſw. bekannt, gibt ſo klare Anweiſungen, daß ſicher viele, welche den in dem Buche
vertretenen Gedanken bis jetzt fremd gegenüberſtanden, ſich eifrig bemühen werden, ſich nun praktiſch

zu betätigen und damit nicht nur zum Schutze unſerer gefiederten Freunde, ſondern auch der Natur
überhaupt beizutragen. Das Buch eignet ſich vortrefflich auch zu Geſchenkzwecken, es iſ

t

käuflich zum
Preiſe von „f 1,–, geb. „ 1,60 (für unſere Mitglieder .f 0,75, geb. . 1,20) zu haben. Wir bitten
unſere Mitglieder, gerade dieſe Schrift in recht weite Kreiſe zu tragen, d

a mit ihr auf leichte Weiſe
für die „Natur“ und unſere Geſellſchaft geworben werden kann.
Die neuhinzutretenden Abonnenten, welche wünſchen, die bisher erſchienenen Jahrgänge der „Natur“

zu beſitzen, machen wir auf die nebenſtehende Anzeige aufmerkſam. Wir hoffen, daß recht viele unſerer
Freunde von dieſem überaus günſtigen Vºrzugsangebot Gebrauch machen werden. Die jetzt vorliegenden

4 Bände der Seitſchrift mit den 2
0

Büchern bieten eine ſolche ungeheure Fülle vornehmſten Bildungs
ſtoffes, daß jeder aus der Lektüre reichen Nutzen ziehen wird.
Wir machen noch auf den Proſpekt „Die Naturwiſſenſchaften in gemeinverſtändlichen Einzel

darſtellungen“ aufmerkſam, welcher ebenfalls dieſem Hefte beiliegt.

Geſchäftsſtelle der D
.

M
.G., Leipzig, Königſtr. 3.

Auf wiederholte Anfragen hin teile ic
h mit, daß die „Wiſſenſchaftliche Rundſchau“ ſeit 1. Januar

1913 nicht mehr in meinem Verlage erſcheint. Die vorliegenden 2/4 Jahrgänge der Zeitſchrift, von
welchen noch einige Exemplare vorrätig ſind, gebe ic

h

zu einem bedeutend ermäßigten Preiſe ab. Ich
bitte, die dritte Umſchlagſeite freundlichſt beachten zu wollen.

Theod. Thomas Verlag, Leipzig.

Ausflüge.
edenerſtenSonntag im Monat Tagesausflug in die w mBekanntmachungen Jeden erſtenSonntag i Tagesausflug in die weitere U

gebungund jeden dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug in die
SFrankfurt a

. (). nähere Umgebung Frankfurts oder

Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen. Beſichtigung
Verſammlungen. eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nachWahl der

Jeden Donnerstag,abend u
m
9 uhr im vereinslokal „Harmonie“, Mitglieder:

Dreieichſtr. 5
4

und DarmſtädterLandſtr. 9
,

mit folgender Beobachtungen.
Donnerstagsabendsbei günſtigerWitterung.Tagesordnung:

1
. Geſchäftliches, 2
.

Zeitſchriften-und jäterbeoretung 3
. Vortrag, Vergünſtigungen.

4.Äe Ubungen, 5. Referat oder Vortrag (Aus demGebiet der KoſtenfreieTeilnahme a
n

ſämtlichenÄ – FreieBe
Heimatkunde), 6

.

Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke, nutzungder Büchereiund des Leſezirkels. – StetsAngebotevon naturw.

7
.

Verſchiedenes. Werken zu bedeutendermäßigtenPreiſen.

Im Verlage von Ferdinand Schöningh, Paderborn ist soeben erschienen:

Geologie Westfalens
und der angrenzenden Gebiete.

Pr S eologie und
Von Dr. phil. TH. WEGNER,ÄÄ "ÄÄÄÄen

Mit 197 Abbildungen und einer Tafel. 304 Seiten gr. 8. Brosch. M
. 7.–, -- Lehrmittel, Dynamos,

gebunden M. 8.–. – Die erste gemeinverständliche Geologie, die die geo- fü
r

sehr Ärauch
logische Geschichte und den geologischen Aufbau Westfalens behandelt. H
.

R
.
m ü er, weimar.F. 32.

N. 8.



62* Von unſeren Ortsgruppen / Buchbeſprechungen

Jahresbeitrag M. 3.–.
Näheres über dieVeranſtaltungenin denmonatlichenRundſchreiben

an die Mitglieder.

Hannover
Unſere Mitglieder und Freunde, welche ſich einer neu

zu begründenden Ortsgruppe Hannover der D. M. G. an
zuſchließen wünſchen, werden gebeten, ihre Adreſſe um
ehend an Herrn Fritz Weppner, Hannover, Callin
traße 3, einzuſenden. Herr Weppner hat ſich bereit er
klärt, einlaufende Anfragen uſw., welche auf die Orts
gruppengründung Bezug haben, zu beantworten.

Leipzig
Wir machenunſere Freundeund Mitglieder nochmalsauf unſeren

nächſtenLichtbildervortrag am Mittwoch, den21. Januar, aufmerk
ſam. Das Thema „Was uns die Bugra bringen wird“ dürfte die
weiterenKreiſe intereſſieren,ſo daß es unſerenMitgliedern leichtſeinwird,
Sreunde und Bekannte zum Beſuch des Vortrages zu veranlaſſen. Der
Eintritt iſ

t

frei. Gäſte – auchDamen – ſind wie immer herzlichwill
kommen. Die Veranſtaltung findet in demSaale unſeresVereinslokales,
GeſellſchaftshausMetropol, Gottſchedſtraße13, ſtatt. Der Beginn iſ

t

auf

„9 Uhr feſtgeſetzt.Wir bitten um pünktlichesErſcheinen.
UnſereVereinsabendeveranſtaltenwir wie bisherÄ aller

1
4 Tage, und zwar Montags, abends 8 Uhr, im Vereinslokal, Geſell

ſchaftshaus „Metropol“, Gottſchedſtraße13. Die nächſtenVereinsabende
ſind am 12.Januar, 26. Januar, 9

.

Februar uſw. Wir bittenunſereMit
glieder, vollzählig und pünktlichzu erſcheinen. Da ſtets ſehr intereſſante
Fragen beſprochenwerden, welchereiche Anregungen geben,und die
Gelegenheitbieten, ſich Rat über naturwiſſenſchaftlicheSragen zu holen,
können wir den Beſuchder Abendenur empfehlen.

Stuttgart
Unſere in Stuttgart und der näheren Umgebung wohnendenMit

glieder, welcheſicheiner neu zu gründendenOrtsgruppe der D.M. G
.

an
ſchließenwollen, werdengebeten,ſich am Dienstag den 20. Januar 1914
abends8"/. Uhr im Reſtaurant Habsburg, Stuttgart, Charlottenſtraße 2

6

einzufinden. Tagesordnung: 1
. Berüßung, 2
.

Wahl des Vorſtandes,

3
.

Wahl desVerſammlungs-Ortesund-Tages, 4
. Aufſtellungder Statuten,

5
. AllgemeineAnträge aus der Verſammlung.

wir bitten unſereMitglieder, und Sreunde,recht zahlreich zu e
r

ſcheinen.Auskünfte erteilt Herr stud. rer. pol. e
t agr. Sidney E
. Rieſer,

Hohenheimbei Stuttgart.

Berichte
Leip3ig
Die infolge des ſchlechtenDezemberwettersnur von 1

0

Mann be
ſuchteGeneralverſammlungbeſchließt:

1
.

ein Arbeitsprogramm aufzuſtellen,damit jeder weiß, was ihm

in den nächſtenWochengeboten wird. (3u Serienvorträgenmelden ſich
die Herren Dr. Popitz, Dr. Riedel und Pfalz.)

2
.

Heimat-undGraſſimuſeumſollen für denWinter als Exkurſions
themen betrachtetwerden; (auch technologiſcheExkurſionen werden Be
rückſichtigungfinden,und zwar unterBenutzungder ſächſiſchenSeiertage.
Die SeſtlegungeinesProgramms übernehmendie Herren Dr. Jahn, Hem
mann und Stehling),

3
.

eine technologiſcheSammlung auszubauen,hervorgegangenaus
den Berufen der Mittglieder,

4
.

in den Monaten Juni – Auguſt die Monatsvorträge ausfallen
zu laſſen,dafür Exkurſionen zu veranſtalten,

5
.

die großen Vorträge a
n

den Anfang des Monats zu verlegen,

6
.

Wert zu legen Ä einen ökonomiſchenAustauſch zwiſchenden
beſtehendenOrtsgruppen (gegenſeitigerAustauſch und Unterſtützung in

bezug auf Auskunft über Vorträge und über Wiſſensgebiete, in denen
ſichÄ Ortsgruppen als Domänenerweiſen, und Auskunft bei Gelegenheitsreiſen).

7
.

Der Kaſſenberichtergab einen Beſtandvon 41,45Mk.

8
. In den Vorſtand wurden folgendeHerren gewählt:

1
.

Vorſitzender Prof. Dr. Simroth, 2
.

VorſitzenderOberlehrer Sren,

1
.

Schriftführer Dr. Popitz, 2
.

Schriftführer Pfalz, KaſſiererÄÄ
Bibliothekar Hemmann,BeiſitzerDr. Scheu,Löring, Schneider.

Buchbeſprechungen

Aſtronomiſches.

J. Sranz, Der Mond. (Aus Natur- und Geiſteswelt.)

B
.

G. Teubner 1912. Preis geb. / 1.25. A
. Mar

cuſe, Aſtronomie in ihrer Bedeutung für das
praktiſche Leben (Aus Natur und Geiſteswelt).

B
.
G
.

Teubner 1912. Preis geb. / 1.25. A
. Marcuſe,
Himmelskunde. Quelle u
. Meyer. Leipzig 1912.
Preis geb. . 1.25. P. Meth, Theorie der Pla
netenbewegung. B

.

G
.

Teubner 1912. Preis kart.

Jé0,80. H
. Müffelmann, Bilder aus der Sternen

Ä Naturwiſſenſch. Verlag, Godesberg 1912. Preisart. «M2

In dem erſten der angekündigten Werke wird von
berufener Seite eine kurze 5uſammenſtellung der bemer
kenswerteſten Reſultate der Mondforſchung gegeben. Die
Bewegung des Mondes unter dem Einfluß der auf ihn
wirkenden Kräfte bildet den Gegenſtand der erſten Ab
ſchnitte. Es werden dann die Einflüſſe des Mondes auf die
Erde, ſeine eigenen meteorologiſchen Verhältniſſe und ſeine
Oberflächenbeſchaffenheit geſchildert. Ein beſonderes Ka
pitel bildet gewiſſermaßen eine Exkurſion auf den Mond
ſelbſt. Die Frage nach der Möglichkeit organiſchen Lebens
auf dem Monde wird kurz geſtreift. Den Abſchluß bildet
ein kurzer Überblick über die Geſchichte der Mondforſchung
und ein Katalog über 96 Mondkrater.

Die beiden Schriften von A
.

Marcuſe ſind aus Vor
trägen entſtanden, die der Verfaſſer bei Gelegenheit po
pulärer. Hochſchulkurſe gehalten hat. Sie ſollen beide in

erſter Linie Anregung bieten und ſind ſehr dazu geeignet.
Der erzieheriſche Wert aſtronomiſcher Studien und ihre
Beziehungen zu den verſchiedenſten Gebieten der Wiſſen
ſchaft und des täglichen Lebens bildet den Gegenſtand der
erſten Schrift. Das Weſen und die Methoden der geoÄ Ortsbeſtimmung a

n Land, auf See und in der
uft, die dazu erforderlichen wichtigſten Inſtrumente, die
grundlegende Bedeutung der Aſtronomie für den 3eitdienſt
und das Kalenderweſen, endlich ihre Beziehung zur geoÄÄ und zur Erdphyſik, all das wird

in beſonderen Abſchnitten in kurzer 5uſammenfaſſung dar
geſtellt. Ein letztes intereſſantes Kapitel iſt den Beziehun
gen zwiſchen aſtronomiſchen Meſſungen und Beobachtungen

zu pſychophyſiologiſchen Unterſuchungen gewidmet. Es wird
darauf hingewieſen, einen wie großen Einfluß der Verlauf
unſerer Sinneswahrnehmungen und die ſich daraus ergeben
den Beobachtungsfehler und Sinnestäuſchungen auf aſtro
nomiſche Beobachtungen ausüben.
In der 2. Schrift gibt derſelbe Verfaſſer zunächſt einen

kurzen Überblick über die geſchichtliche Entwicklung der
Aſtronomie, es folgt dann ein ſtatiſtiſcher Überblick über
das geſamte Univerſum und dann in einer Reihe von wei
teren Abſchnitten eine Darſtellung des Planetenſyſtems. An
mathematiſchen Kenntniſſen wird äußerſt wenig voraus
geſetzt. Die Darſtellung iſ

t geſchickt, leicht verſtändlich und
angenehm zu leſen. Eine beträchtliche Anzahl aſtronom
ſcher Aufnahmen iſ
t wiedergegeben.
Rein mathematiſchen Charakter trägt die kleine Schrift

von P
.

Meth. Sie gründet ſich auf die Methoden, die
Möbius in ſeiner „Mechanik des Himmels“ verwendet,
ſetzt alſo keine beſonders großen mathematiſchen Vorkennt
niſſe voraus, verlangt jedoch ein Vertrautſein mit den
Grundbegriffen der Infiniteſimalrechnung. Der erſte Ab
ſchnitt bringt die Grundbegriffe der Mechanik. Geſchwin
digkeiten und Beſchleunigungen werden als Vektorgrößen
behandelt. Der zweite Abſchnitt bringt die Keplerſchen
Geſetze, alſo die Bahnen im Sonnenſyſtem, und zeigt, wie
man aus der Geſtalt dieſer Bahnen auf die wirkſamen
Kräfte ſchließen kann. In dem Paragraphen über 3eit
rechnung wird die graphiſche Darſtellung der 5eitgleichung
gegeben und zum Schluß des Abſchnittes die Aufgabe der
Bahnberechnung aus wenigen beobachteten Punkten be
handelt. Der letzte Abſchnitt befaßt ſich mit dem Newton

ſowie Schuppen und Spal
ten der Haare wird un
bedingt beſeitigt durch täg
liches Waſchen mit der echten

I Steckenpferd

v.Bergmann&Co.„Radebeul.

Beſtes Mittel zur Stärkung

u Kräftigung d.Haarwuchſes.
Stück50Pf. Ueberallzhaben.

CUULÖ
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ſchen Gravitationsgeſetz und ſeinen Anwandlungen. Es wird
gezeigt, wie ſich aus dem für ausgedehnte Maſſen geltendem
Anziehungsgeſetz die ſtrenge Form des Keplerſchen Ge
ſetzes ergibt. Der Satz von der Erhaltung des Schwer
punktes führt zur Behandlung der Doppelſterne. Den
Schluß bildet das Dreikörperproblem und die Störungs
theorie.
Im Gegenſatz zu dieſer Schrift verzichtet das zuletzt

angeführte Buch von Müffelmann gänzlich auf die An
wendung mathematiſcher Ableitungen und Formeln. Es

iſ
t

aus der Unterrichtserfahrung hervorgegangen, und die
Verfaſſerin ſieht in der Anſchauung das einzige Mittel,
auch Laien den Gegenſtand verſtändlich zu machen. Daher
ſoll vor allen Dingen großer Wert auf ein möglichſt reich
liches Anſchauungsmaterial gelegt werden. Die Verfaſſerin
zeigt, wie man ſich durch Benutzung einfacher Kugeln,

Achſen und Kreiſe einen Erſatz für die teuren Planetarien
und Tellurien ſchaffen kann, wie man ferner an der Hand

der beigegebenen Abbildungen oder nach den Vorlagen in

Atlanten zahlreiche Anſchauungstafeln herſtellen ſoll. Eine
größere Anzahl ſehr guter Reproduktionen iſ

t

dem Buche
beigegeben. Ghe.

P
. Heegard, Im Reiche der Sterne. Berlin (W.

Vobach & Cie.) 1911. 89. (. 3.60.)
Der däniſche Verfaſſer – deſſen Werk F. Esber neu

herausgegeben hat – verſucht in dem Werke eine Aſtro
nomie für Gebildete zu ſchaffen. E

r

verſteht ſeinem Gegen

ſtand das Gemeinintereſſante zu entnehmen und zugleich,

was ic
h

als die Eigenheit des Buches betrachte, einen Ein
blick in das Werden der Aſtronomie und die aſtronomiſche
Forſchungsarbeit zu geben. Da anſonſt das Werk dem
gegenwärtigen Stand des Wiſſens entſpricht und auch
recht anſprechend ausgeſtattet iſt, ſtellt es eine Bereicherung
der populären Literatur dar, der man Verbreitung
wünſchen kann.

Die ideale
Tageslicht
wechslung

Gewichts
Erſparnis

Vollkommenſter

Erſatz für Glasplatten

Extra rapid; Farbenempfindlich;
Lichthoffrei; Nicht rollend

Vorrätig in allenPhotohandlungen.Proſpektefrei.

Opt. Anſt. C
.
P
.

Goerz Akt-Geſ.
Wien. Paris. BERLIN-FRIEDENAU 8

.

London. New-York
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* * Phenakit-Kristalle - -

aus Brasilien, vorzüglich
flächenreich und sehr klar

offerierenper Nachnahme zu M
.
3
,
6
,

10, 1
2

bis 16, Je nach Größe

Arthur Kusche, G. m. b. H., München
Mineralogisches Institut :: :: :: :: :: Leopoldstraße 126

«vvvvvvvvvvvvvvvve
Gelegenheitskäufe: Rndree, Handatlas, Origbd., 5

.

A
.

(32.–)
26.50. Brandes, G., Geſ. Schriften, 1

0 Bde., Origbd., (101.50)40.–.
Buſch-Rlbum, Bd. I u. II, (à 20.–) à 16.80. Fuchs, Sittengeſchichte,

3 Origb.de., u
.

Frau i. d
. Karikatur, Origbd. (à 25.–) à 19.–. Geſch: d
.

erot. Kunſt u
. Sittengeſch., 3 Ergbde., Orig. (à 30.–) à 22.50. Weiber

herrſchaft(40.–) 32.50. Merzbach, Schönheitsbuch,Origbd. (12.–) 7.60.
meyers kl

.

Konv.-Lex., 6 Origbde. (72.–) 5
4 –. Moltke, Geſ. Schriften

8 Origbde. (61.75)26.50. Muret-Sanders, Engl. Wörterbuch, 2 Origbde.
(16.–) 13.60. Sachs-Villatte, Franz. Wörterbuch, 2

. Origbde.(16.–) 13.60.
Balzac, Ergötzl. Geſchicht.,Origbd. (9.–) 7.60. Ernſt II, Aus meinem
Leben, 3 Origbde.(53.–) 28.–. Bierbaum, Prinz Kuckuck,Origbd. (7.–)

dr. w., Der nackteMenſch in d
. Kunſt, Origbd. (30.–) 24.50. Tauſend

undeine Nacht, 4 Origbde., Inſel (16.–) 12.50. Touſſ.-Langenſcheidt,
Engliſch – Franzöſiſch – Italieniſch – Polniſch – Ruſſiſch – Spaniſch– Lateiniſch – Griechiſch,Orig. (à 27.–) à 19.50.
Bon's Buchhandlung, Königsberg i. Pr.

5.25. Boccaccio,Dekameron, 2 Oriabde.,Inſel (10.–)8.20. HauÄ
---
mitee einOptiſch. -mechan.

A
.

G-

m
u
. Nebenapparate,

mikrophotograph. -
Werkſtatt .....

Apparateu. Lupen EF“. 0.50äſſ>>>>-Ä R>

einfachste und gediegenste

Universal - Ausrüstung

Präzisions-Kameras modern, Konstruktion

A Plast-Anastigmate jeder Lichtstärke

*) Projektions-Apparate und Fernrohre
Hauptkatalog mit wertvollen Tabellen bei Berufung

auf diese Zeitschrift gratis und franko.
Beilage der Belichtungstafel nach
Dr. Staeble gegen Einsendung von 30 Pfg.

-- -- Optisches Werk
Unoplast-Kamera mit Polyplast-Satz, n

)

"m S ta E> b E> & GCDmy
MÜNCHEN X.



Eine dankbare Aufgabe

für jeden Naturfreund

is
t

das Photographieren von Natururkunden. Abgesehen von

dem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein
beobachteter Tier- und Pflanzenaufnahmen, bietet das Auf
nehmen und Beobachten selbst und vor allem das gelungene

Bild jedem Naturfreund tiefe Freude, hohen Genuß und Be
reicherung des Wissens. Die Grundbedingung aber fü

r

den

Erfolg is
t

eine unbedingt zuverlässige, geeignete Kamera

mit guter Optik. – Verlangen Sie unsere illustrierte Gratis
Preisliste. – Ernemann - Kameras erhielten auch auf der
Internationalen Hygiene - Ausstellung Dresden 1911 wieder

a
ls einzige die höchste Auszeichnung, den Staatspreis! –

º"Heinrich Ernemannſ.-6.Doppel-Anastigmat“““ photo-Kino-Werk Irgson 155 optische Anstalt

- - - - -
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Am C
Nteure ; unter wiſſenſchaftlicher Leitung = =

von R
.

H
.

Francé (I
.

Vorſitzender) R

hat den Zweck: den Gebrauch des Mikro
ſkopes volkstümlich zu machen. Sie will damit
die große Vertiefung der neueren Wiſſenſchaft

vom Bau und Leben der Pflanzen und Tiere
dem allgemeinen Verſtändniſſe näher bringen, =

außerdem die deutſchen Mikrologen in einen =

gemeinſamen Intereſſenkreis ſammeln und

ihnen die Vorteile vereinter Kräfte bieten.

Z

Mimosa Aurotyp-Papier

Z

Jahresbeitrag Mk. 5.–

bextes selbsttonendes Zelloidin-Papier

Mimosa Aurotyp-Bütten-Papier
einfache Behandlung künstlerischer Drucke

Mimosa Duplex-Papier
vornehme Gravüren-Wirkung

Hierfür bietetſie ihren Mitgliedern:

Zwölfmal jährlich die reich illuſtrierte, gemeinverſtänd
licheBereinszeitſchrift,,Die Kleinwelt“, herausgegebenvon
R. H

. Franc é unter Mitwirkung hervorragenderFach
gelehrtermit der Beilage: „Jahrbuch für Mikroſkopiker“.
Die zahlreichenHilfsmittel ihres Biologiſchen Inſtitutes

in München (Lehrkurſe für Anfänger und Fortgeſchrittene

in allen mikrologiſchenFächern, Arbeitsplätze, wiſſenſchaft
lichenRat, Beſtimmungen,Vorträge und Exkurſionen).
Ihre reichhaltigeaus zirka2000MummernbeſtehendeFach
bibliothek(Verleihung auchnachauswärts).
Raterteilung bei Bezug von Mikroſkopen und Hilfs
inſtrumentenund Vermittlung von Teilzahlung und ſonſtigen
Vorzugsbedingungenbei erſtenFirmen.

Mimosa Velotyp-Papier
bestes Gaslichtpapier für kontrastreiche Negative

Mimosa Sun-Papier
Gaslichtpapier für kontrastlose Negative

-

- eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e seeeeeeeeeeeeeeeese

Mimosa-Aktiengesellschaft
Dresden-A. 21 - Köln a/Rhein
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woſelbſt gewünſchteAuskünfte jederzeitgern erteilt werden.
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Plauderei über Winterphotographie
Von Hans Spingler-Leipzig Mit 2 Abb.

(Schluß)

Die Photographie im Winter beſchränkt ſich für
viele Amateure bedauerlicherweiſe noch immer auf
die Aufnahme einiger Winterlandſchaften, während
bei den meiſten die Kamera überhaupt ruht, weil
man noch in weiten Kreiſen der Anſicht iſt, Photo
graphie bedinge helles Tageslicht. Das iſ

t grund
falſch. Wer Anſpruch darauf macht, photographieren

zu können, muß ſich bei den kurzen und oft ſehr
lichtarmen Wintertagen auch das Blitzlicht dienſtbar
machen, denn andernfalls beraubt e

r

ſich der inter
eſſanteſten Anwendungsmöglichkeiten ſeines Photo
apparates und leiſtet immer nur Unvollkommenes.
Photographie mit Tageslicht allein iſ

t
Stückwerk.

Sillerbachbrücke bei Hindelang.

Mancher läßt ſich durch die von früher her bekannten
Schattenſeiten der Blitzlichtphotographie abhalten,

mit ihr zu arbeiten, in Unkenntnis der Tatſache,
daß unſere neuzeitlichen Blitzpulvergemenge und
Vorrichtungen ein bequemes und vollkommen ge
fahrloſes Arbeiten geſtatten. Die intimſten Feiern
im kleinſten Raum wie die größten Feſtveranſtaltun
gen, einzelne Porträts im Heim wie Gruppen, ganze
Simmereinrichtungen uſw. laſſen ſich durch die Blitz
lichtphotographie in einwandfreier und billiger
Weiſe durch jeden Amateur im Bilde feſthalten. Der
Winter mit ſeinen langen Abenden bringt das Blitz
licht mehr als je zur Geltung, denn wer hätte nicht
ſchon zu Hauſe ſeinen Chriſtbaum mit all den darunter
liegenden Geſchenken oder zu Sylveſter eine wohl
gelungene Aufnahme im trauten Heime gemacht?
Allerlei ſonſtige Aufnahmen können im Winter

hergeſtellt werden, und erwähne ic
h

nur die ſo über
aus reizvollen Rauhreif-Aufnahmen, bei denen durch
das belebende Spiel der Sonne der weiße Reif auf
den kahlen Sweigen der Bäume und Büſche diamant
artig glitzert und funkelt. Rauhfroſtbilder müſſen
morgens gemacht werden, d

a der Rauhfroſt ſchmilzt,
wenn die Sonne um die Mittagszeit höher ſteigt.
Ein weiteres Gebiet für photographiſche Winter

aufnahmen ſind Stilleben und Eisblumen. Mit erſte
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ren beſchäftigen ſich die Amateure nur ſehr ſelten,

mit letzteren ſo gut wie gar nicht, obwohl ſi
e

ſich

durch ihre Eigenart zu intereſſanten und lehrreichen
Studien eignen. Gerade über das Photographieren

von Eisblumen möchte ic
h

hier einiges anführen.
Solche Aufnahmen können auf zweierlei Weiſe her
geſtellt werden: entweder in der Aufſicht oder in

der Durchſicht. In erſterem Falle hinterkleidet man
das Glas oder Fenſter mit den Eisblumen mit ſchwar
zem Samt und photographiert die Eisblumen in der
Aufſicht. Die Expoſitionszeit muß etwas knapp be
meſſen werden.

Bedeutend wirkungsvollere Bilder erhält man,

wenn man die Eisblumen in der Durchſicht photo
graphiert, wenn auch das Photographieren in dieſem
Falle mit mehr Schwierigkeiten verknüpft iſt. Die
günſtigſte Beleuchtung findet ſtatt, wenn die erſten

Sonnenſtrahlen ſchräg auf das Fenſter fallen; e
s iſ
t

dabei notwendig, daß man raſch arbeitet, d
a

zarte

Eisblumen von kräftigeren Sonnenſtrahlen raſch

zum Schmelzen gebracht werden. Die Kamera wird
am beſten ſo aufgeſtellt, daß die Platte nicht ganz
parallel mit der Fenſterſcheibe iſt. Beim Photogra
phieren von Eisblumen in der Durchſicht nimmt man
am beſten farbenempfindliche und lichthoffreie

(Iſolar-)Platten. Die Expoſition muß ſehr kurz ſein,

die Entwicklung muß vorſichtig und langſam ge

ſchehen.

Der ſich in der letzten 3eit ſo ſtark entwickelnde
Winterſport bringt auch die Photographie zu ihrem

Rechte. Es wurden Apparate geſchaffen, die ihres
handlichen Formats, ihres geringen Gewichtes und
der leichten Handhabung wegen beim Ski- und Eis
lauf, beim Rodeln uſw. ſtets mitgeführt werden
können. Selbſtgefertigte Winterſportbilder ſollen
jedes Album eines Amateurphotographen ergänzen,

denn ſi
e bringen eine hübſche Abwechſlung unter

das, was uns die Photographie im Sommer beſchert
hat. Bei den Arbeiten im Freien iſ

t

auch auf Appa
rat und Objektiv Obacht zu geben, vor allem ſollen
dieſe nicht unnötig ſchroffem Temperaturwechſel aus
geſetzt werden, denn wenn ein kaltgewordener Appa
rat in einen warmen Raum gebracht wird, ſo be
ſchlagen ſich alle Teile, und dieſe Feuchtigkeit kann
bei oftmaligem Wiederholen ſchließlich doch Schaden

anrichten. Metall- und Holzteile ſind, wenn ſi
e be

ſchlagen ſind, gleich trockenzureiben, während man

den Beſchlag bei den Linſen von ſelbſt verdunſten
läßt. Sehr zu hüten hat man ſich, ſolche beſchlagene
Apparate und Objektive wegzupacken, weil dann
die Verdunſtung ſehr langſam vonſtatten geht und

die Feuchtigkeit insbeſondere die Linſenpolitur und

Zulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ich kaufe gute

photographie üäuhahmen
freilebender Vögel, Säugetiere, Amphibien, In
ſekten zum Zwecke der Anfertigung von Diapoſitiv
ſerien. Alle anderen Rechte verbleiben dem Autor.
Offerten mit Preisangabe erbeten

Carl Plaul, Kgl. Hoflieferant, Dresden,
Wallſtraße 25.
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Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtr. 3
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allen durchfRnzeigen in der „Ma
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ſich auf die „Natur“ zu beziehen

Der fortgeſchrittene
Photograph
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Elektriſche Lichteffekte
Von Prof. Wilh. Biscan
mit 4farb. Tafeln und 177 Abb.

broſch. M. 8.50, gebund. 10M.,

d
a

dasſelbe eine große Anzahl aus
gezeichneter Ratſchläge über Kinemato
graphie, Atelierbeleuchtung uſw. enthält.

Carl Scholtze verlag, Leipzig, Königſtr. 3
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die Klarheit der Optik allmählich vernichten kann.
Auch darf man bei Touren durch Schnee und Regen

den Apparat nicht offen tragen. Bei der Aufnahme
im Freien komme man nicht dem Objektiv mit dem
Munde zu nahe, um nicht einen wie eine Mattſcheibe
wirkenden Beſchlag zu erzeugen. Die Schärfe der
Aufnahme würde bei beſchlagenen Linſen ganz

weſentlich beeinträchtigt.

Allen Liebhabern der Photographie möchte ic
h

empfehlen, den Winter nicht vorübergehen zu laſſen,

ohne die Gelegenheit für hübſche Aufnahmen aus
zunützen. Die zur Illuſtration beigegebenen Bilder
mögen eine kleine Anregung hierzu geben, und man
ſcheue e

s nicht, bei ein paar Grad Froſt mit ſeinem
Apparat hinauszuziehen; ſicherlich wird man ſpäter

beim Anblick der wohlgelungenen Bilder nicht ſagen
können, daß Schneeaufnahmen den Beſchauer kalt
laſſen.

Iſokrnſtar-Brillengläſer.
Die Sunahme der mehr geiſtigen Tätigkeit und der

angeſtrengtere Gebrauch der Augen in unſerer haſtenden
und Nerven angreifenden 3eit haben, allgemein geſprochen,
dem menſchlichen Auge eine Bürde auferlegt, der es nicht
ganz mehr gewachſen ſcheint. Man könnte im 5weifel
ſein, o

b

e
s

nicht auch in früheren Seiten einen gleich
hohen Prozentſatz Brillenbedürftiger gegeben hat, der ſich
nur um deswillen nicht in dem heutigen Maße zeigte,
weil die Technik der Brillenfabrikation noch nicht den
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heutigen Stand erreicht hatte. Dafür könnte, um nur
eins herauszugreifen, die mangelhafte Beleuchtung zur
3eit des flimmernden und flackernden Kerzenlichtes an
geführt werden. Dem aber trat eine größere Schrift, die
uns beim Betrachten alter Folianten und ſelbſt alter Hand
ſchriften auffällt, als Gegenmittel gegenüber, und vor
allem ein viel weniger angeſtrengter Gebrauch des Auges
zum Sehen in der Nähe, d. h. zum Leſen und Schreiben,
denn gerade in den ſich ſteigernden Anforderungen an
das Auge nach dieſer Richtung iſ

t

ein großer Teil der Ur
ſachen von Sehſtörungen zu ſuchen. Und ſo iſ

t

e
s

vielleicht
kein leerer Sufall, daß gerade von einem, um die Mitte
des 13. Jahrhunderts im ſtrengen Kloſterſtudium auf
gewachſenen Gelehrten und Edelmann die Brille erfunden
wurde; denn bei den alten Meiſtern der Wiſſenſchaft und
Künſte machten ſich Augenſchwächen am eheſten fühlbar.
Einen ganz eklatanten Beweis aber dafür, daß mit den
erhöhten Anforderungen des Studiums eine Überlaſtung
des Auges eintritt, gibt die Statiſtik, a

n

Hand deren ſich
nachweiſen läßt, daß die Sehſtörungen von der Dorf
ſchule zu den höheren Schulen und dort weiter von Klaſſe

zu Klaſſe anſteigen. Von den europäiſchen Staaten ſteht
Deutſchland am ungünſtigſten da, nämlich mit 3

8 Prozent
Kurzſichtigen gegen nur 1

2 Prozent in England und
Frankreich. Unter dieſen Umſtänden ſowie im Hinblick
auf den hohen Stand unſerer optiſchen Induſtrie mag e

s

natürlich erſcheinen, wenn Vervollkommnungen auf dem
Gebiet der Augenoptik zuerſt bei uns Geſtalt gewinnen.
Bei den bisherigen Brillenglasformen fand das Auge

nicht die für ein derartig ſenſibles Organ erwünſchte,
abſolut vollkommene Unterſtützung, die e

s brauchte, denn
dieſe Gläſer geben nur in der Mitte eine gute Wirkung,
während, wenn man durch die Randpartien ſieht, das
Bild undeutlich und verſchwommen wird. Eine einfache

werden von
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Seit JahrenÄtBei allen Hänglern g.
hältlich. Spezial-Prospekt 3

5

kostenfrei durch die

Geka-Werke Offenbacha!
Dr.Gottlieb Krebs G.m.bH.

Gegen monatliche
Teilzahlungen
zu beziehen:

Wissensch. gebildet. Mann, Geb.
Kaufmann, Bankbeamt. „Gymnas,
Realgymnasium, Oberrealschule,
Abiturient-Exam.„Lyzeum,Ober
lyzeum, Handelssch, Mittelschul
lehrer, Einj.-Freiwill., Landwirt
schaftsschule, Ackerbauschule,
Präparand, Konservatorium.

9 kostenl.

Hirschgeweihe, Reh- -IsChEWClInE, ICE
Wiele Tausende

verdanken ihr ausgezeichnetes
Wissen, ihre sichere Lebensstel
lung einzig dem Studium der
weltbekannten Methode Rustin.

5 Direkt., 22 Professor. als
Mitarbeiter. Briefl. Fernunter
richt Ausführl. Prospekte und

aftÄ* Ansichtssend. ohne Kaufzwang

nahjºee Bonness & Hachfeld,
LoekwitzgrundDresden. Potsdam, Postfach 6

1



68* Inſerate

Beobachtung beim Leſen eines Buches zum Beiſpiel zeigt zum Preiſe von 9 ./ pro Paar (für die gangbarſten
nun, daß der Blick viel mehr durch den unteren Rand des
Glaſes fällt, als durch die genau korrigierte Mitte, daß
mithin vom Auge die ein weniger ſcharfes Bild gebenden
Ränder faſt mehr benutzt werden wie die Mitte des
Brillenglaſes. Mag es ſich in vielen Fällen auch nur um
geringe Abweichungen handeln, ſo iſ

t

doch zu berückſich
tigen, daß dieſe Unſchärfe des Bildes eine faſt dauernde

iſ
t

und deshalb dem Auge unmöglich zuträglich ſein kann.

Hier „völlige Klarheit“ in des Wortes wahrſter Be
deutung zu ſchaffen, hat ſich eine große Anzahl von
Männern der Wiſſenſchaft bemüht. Über hundert Jahre
zurück laſſen ſich die Verſuche verfolgen, Brillengläſer
herzuſtellen, die, mag man durch die Mitte oder durch
den Rand ſehen, ſtets ein gleich ſcharfes Bild geben. Der
Anregung des ſchwediſchen Ophthalmologen Allvar Gull
ſtrand, der für ſeine Arbeiten mit dem Nobelpreis aus
gezeichnet wurde, iſ

t

e
s

zu danken, daß endlich Brillen
gläſer gefertigt wurden, die den obigen Anforderungen
entſprechen. Gullſtrands Arbeiten fanden natürlich auch

in der Heimſtätte der Optik, bei der Emil Buſch A.-G.

in Rathenow, lebhaftes Intereſſe und wurden ſogleich in

die Praxis umgeſetzt; mit dem Reſultat, daß heute ein
durch und durch gleichmäßig ſcharfes Brillenglas, das den
Namen „Iſokryſtar“ trägt, den angegriffenen Augen
wohltuende Unterſtützung bringt. Dieſe „Iſokrnſtar“-
Brillengläſer geben von der Mitte bis zum Rande gleich
ſcharfe, fehlerfreie Bilder, weil ſie in allen Punkten der
Glasfläche auf Grund peinlichſt genauer Berechnungen
geſchliffen und vollkommen korrigiert ſind. E

s mag ſich
der Blick neigen ganz gleich nach welcher Richtung, das

im Auge erzeugte Bild iſ
t

immer gleichmäßig ſcharf. Die
neuen Buſch-„Iſokryſtar“-Brillengläſer haben eine ge
fällig gewölbte Form und zeichnen ſich gegenüber den
gewöhnlichen Gläſern noch durch eine erhöhte mechaniſche
Härte ſowie eine außerordentlich hohe chemiſche Wider
ſtandsfähigkeit gegen atmoſphäriſche Ä; aus. Die
Buſch-„Iſokryſtar“-Brillengläſer ſind durch jeden Optiker

ſAntiſpatz
D.-R.-P. Vogelfütterapp.M. 3.45franko
IaFutter 9 Pfd.M.2.40Parus.Hamb.36M

Zur Ergänzung meines großen

fRntiquariatslagers
ſuche ich einzelne wertvolle Werke,
ſowie ganze Bibliotheken zu kaufen.
Rntiquariatskataloge gratis und franko.

Mummern) zu beziehen.

Wo kaufe ich jetzt preiswert 3igarren?
Die Firma Carl Streubel, 5igarren-, 5iga

rettenfabrik- und Importlager, Dresden - A.,
Wettiner Straße 13/20, hat ſoeben ihren neuen Preis
kurant für das Jahr 1913, 18 Quartſeiten ſtark, erſcheinen
laſſen. Man überzeuge ſich beim Durchblättern desſelben,
daß man e

s mit einem der modernen Großbetriebe zu tun
hat, die vermöge ihres bedeutenden Abſatzes mit kleinſtem
Nutzen verkaufen können, deren Handelsbeziehungen ſich
über ganz Deutſchland erſtrecken und auch nach dem Aus
lande, und die ſchon durch die ſachliche Feſtigkeit ihrer
Geſchäftsführung das Vertrauen der werten Abnehmer ver
dienen.

Die im Jahre 1909 eingetretene 40 0o Rohtabak
Wertſteuer auf Tabak hat allerdings einen ſehr großen
Einfluß bei Herſtellung der 5tgarrenfabrikate ausgeübt,

ſo daß heute die billigeren und mittleren Preislagen nicht
mehr in der Weiſe gekauft werden wie früher, weil der
Unterſchied in der Qualität teilweiſe ein ſehr großer ge
worden iſt. E

s

iſ
t

daher mit Freuden zu begrüßen, daß

e
s

noch Firmen gibt, welche außer beſſeren 5igarren auch
heute noch eine gute 4-, 5

-

und 6-Pf.-5igarre herſtellen
laſſen und dieſes durch großen Kaſſenumſatz, dadurch keine
Verluſte, Erſparung von Verpackungsſpeſen uſw. erzielen.
Eine ſolche Firma, welche ſchon ſeit 27 Jahren durch
Lieferung guter Ware bekannt iſt, iſ

t

die Firma Carl
Streubel. Ein großer Vorteil liegt darin, daß man nicht
nötig hat, gleich große Poſten zu beziehen, ſondern ſich
durch den Bezug einer Muſterſendung von 100 Stück in

zehn verſchiedenen Sorten von je zehn Stück nach belie
biger Wahl von der Preiswürdigkeit der Fabrikate über
zeugen und danach ſeine Wahl treffen kann. Dieſe Muſter
werden zum Engrospreis berechnet. Man verlange die
reich illuſtrierte Preisliſte, welche 200 Sorten in ca. 50
verſchiedenen Formen enthält, welche ſofort franko zu
geſandt wird. -
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8

ist bestrebt,durchsolide, kulante u
.Ä Bedienung ihren KundenTC18ZUEr

weitern. ze
r

Erleichterung
der Anschaffungwerden

M0müsrüfen "Ä10.Teils des
Guſtav

Vervielfälter
„ThUrn?“
vervielfältigt alles,

ein- und mehrfarbigeRundschreiben,Ver
ordnungen, Kostenanschläge,Einladungen,

Schubertstr. 12.

Antiquariatsbuchhandlung,

Dresden-f. 1
,

Sächsische T1ineralien- und Lehr
mittel Handlung,

Dr. Paul Mjºs Tresen-Fiasewitz 1
4
,

ºn-Postanta ºder der Vºrlagººd
Mineralien,

naturw. Lehrmittel.
Neuer Katalog auf Wunsch.

schon in drei Monaten

Kaufpreiseseingeräumt,die beiBe
stellungenüber 100Mark ermäßigt
werden. Lieferungfranko in

Deutschland
Katalog und jede Auskunftgratis.

Abonnements

Pietzſch,

Waiſenhaus
ſtraße 28, I.

Noten, Exportfakturen, Preislisten, Zeich

Otto Henss Sohn

nungen usw. 100scharfe, nicht rollende lernt man mit Dr. Rosenthalsweltberühmtem
100
sie

Pfg.-3ig. Mk. ÄÄAbzüge, vom Original nicht zu unter- Melsterschafts-Systemeund der 8

- - Äö jö 5.80
scheiden Gebr. Stelle sofort wieder z: Gratisbeilage zu 1

ö jÄ
7Äö

benutzbar. – Kein Hektograph. – Separat-AusgabederGedächtniskunst,eine remde „ 12 - „ 8.– 8.50 9.–1000fach im Gebrauch. – Druckfläche $

- – 11– 1" -- - prache, wie Englisch, Französisch,Italienisch, - 15 - „10.–11.–12.
2335 cm,mit allem Zubehör nur M. 10.–. Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, WlmjedenvonderPreiswürdigkeitderFabri

2 Jahre Garantie. Böhmlsch, Dänisch, Norwegisch, Holländisch, kate zu überzeugen,ſtehenMuſterkiſten von
Schwedisch,Ungarisch, Lateinisch, Griechisch. 100 Stck. in 1

0

verſchiedenenSorten von je

Probebriefe à 50 Pg. pro Sprache liefert die

Rosenthal'sche Verlagsbuch
handlung in Leipzig 14.

auf die „Natur“ nimmt jede Buchhand

Thomas, Leipzig, Königstr. 3
,

entgegen.

Billigſte Bezugsquelle für

Cigarren

Gesteine,

Weimar 471 b.

Anerkennungenund Prospektgratis.

10 Stck.nachbeliebigerWahl zu Dienſten.
Carl Streubel, Zigarrenfabrik,Gegr. 1885
Dresden-A., Wettiner Straße 13/20.
Der neueſte illuſtrierte Preiskurant wird
jedemauf Wunſch gratis zugeſandt.

Jährlich 2
4

Hefteund 5 Bücherzum Preiſe von nur 6 Mark = K 720. -
Manuſkripte und redaktionelleMitteilungen a

n

Prof. Dr. Baſtian Schmid, 3wickau, PlauenſcheStraße 22 oder D
r. Curt Theſing, Ä

"en. Ä: 28. Geſchäftlichemitteilungenund Geldſendungen an den Verlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße 3.„Än 3eigen werdendaſelbſtſowie dur s. wedel, Berlin-pankow, Sloraſtraße 33, angenommen. Preis 25 Pfennig di
e
5 mal geſpalteneMillimeter-Seile.



Alle Mitglieder der D. M. G. erhielten mit Heft 8 die zweite Buchbeilage des fünften Jahrganges

„Praktiſcher Vogelſchutz“ / Von Dr. Wilh. R. Eckardt.
(Gebunden gegen Zahlung von 40 Pf. für den Einband.)

Wenn dieſe Buchbeilage nicht mitgeliefert wurde, wolle man ſofort bei der betr. Buch
handlung, Poſtanſtalt, oder der Geſchäftsſtelle der D.M.G., Leipzig, Königſtr. 3, reklamieren.
Das Buch eignet ſich vortrefflich zu Geſchenkzwecken, es iſ

t

käuflich zum Preiſe von M
é 1,–,

geb. / 1,60 (für unſere Mitglieder / 0,75, geb. / 1,20) zu haben. Wir bitten unſere Mitglieder,
gerade dieſe Schrift in recht weite Kreiſe zu tragen, d

a mit ihr auf leichte Weiſe für die „Natur“ und
unſere Geſellſchaft geworben werden kann.

(SY SYS SYS.FS SYSYSY

º ÄF Von unſeren
SºrtBgruppen

G O G - TITED O

H5amburgBekanntmachungen
MittÄ #ÄÄÄÄi tatt, - r abenOStmn -SFrOnkfurt C. (). Ä ÄÄ# Böhmkenſtraße 4

.

Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.
Verſammlungen. 5annover

º

Jeden Donnerstag,abendum 9 Uhr, im Vereinslokal„Harmonie“, Unſere Mitglieder und Freunde, welche ſich etNET NEUDreieichſtr. 5
4

und"TÄ folgender

zu begründenden Ortsgruppe Hannover der D
.

M
.

G. anÄ Äserbeirregung vertrag zuſchließen wünſchen, werden gebeten, ihre Adreſſe ºÄ gehend a
n

Herrn Sritz Weppner, Hannover, CallinÄÄ 6
.

Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenwerke, ſtraße 3
,

einzuſenden. Herr Weppner hat ſich bereit e
r

- E ES.
Ausflüge. klärt, einlaufende Anfragen uſw., welche auf die Orts

Jedºren Jonntag im Monat agesausflug in di
eÄ gruppengründung Bezug haben, zu beantworten.4. flug Sgebung und jeden dritten Sonntag im Monat Hal

Z E I S S
MIKROSKOPE

Beſichtigun

und mikroskopische Hilfsapparate.

g

eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nachWahl der
Mitglieder.

Beobachtungen.
Donnerstags abendsbei günſtigerWitterung.ÄKoſtenfreieTeilnahme a

n

ſämtlichenVeranſtaltungen. – Sreie Be
nutzungder Büchereiund des Leſezirkels. – Stets Angebotevon naturw.
Werken zu bedeutendermäßigtenPreiſen.

Jahresbeitrag M. 3.–.
Näheres über die Veranſtaltungen in denmonatlichenRundſchreiben

an die Mitglieder.

Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen im Vereinsvierteljahr Januar bis März 1914.
Für die Verſammlungender Ortsgruppe in dieſemVierteljahr ſind

bereits folgendeVorträge angemeldet.
Anthropologie: SteinzeitlicheFunde im unterenMaintal.
Aſtronomie: Der Stern von Bethlehem. – Laienanſichten in

der Aſtronomie. – Der Sternhimmel im Monat Januar 1914. – DerÄ im Monat Sebruar 1914. – Der Sternhimmel im Monat

rz 1914.
Botanik: Die Pflanzen der Heimat (CharakteriſtiſcheVertreter

derſelben. Mehrere Vorträge). – Die Pflanzenwelt der Haide.

V

Geologie: 3ur Geologie der deutſchenMittelgebirge (mehrere
orträge).
eographie: Der Afrikaforſcker H. Stanley (2 Vorträge).Meteorologie: Wie lieſt man eineWetterkarte.
Mikrologie: Die Welt der Bakterien (mehrere Vorträge).– Pflanzenſchnitte.
Matur betrachtung: Maturbetrachtung in der Malerei.
Phyſik: Aus den Anfängen der Phyſik. – Aus den Anfängen

der Elektrizität.
Verſchieden e

s
: Gedächtnislehre und Naturwiſſenſchaft. –

Floriſtiſche und fauniſtiſcheWeihnachtsgebräuche – und folgende zwei
Zyklen von Vorträgen:

I. Snklus: ie TiefſeeforſchuÄ n: 1. DieOrganiſation PROJEKTIONSAPPARATE
Frospekte M. 66 kostenfrei.

CARL ZEISS H JENA
Berlin, Hamburg, London, St. Petersburg,

\- Wien, Mailand, Paris, Toklo. –

der Tiefſeeexpeditionen(R. Ehrenberg). – 2. Öie Ausrüſtung derTiefſeeÄ, (A. Schütze). – 3. Die Ergebniſſe der Tiefſeeexpeditionen
T0mler).
II. Snklus: Die Biene und ihre Erzeugniſſe. 1. Bau

und Lebender Biene (A. Krämer). – 2. Das Imkerweſen im Mittelalter
(C. Heinrich). – 3. Das Imkerweſen derÄ (W. Bender). – 4. DieErzeugniſſeder Biene (H. Bock). – 5. Die Wachſeund ihre Verarbeitung
(R. Baring). – ſowie eine Anzahl wiſſenſchaftlicherReferate. Ferner
finden wie bisher Wanderungen, Beſichtigungen,Beobachtungen,Rezita
tionen, mikrologiſcheÜbungen in gewohnterWeiſe ſtatt.
Srankfurt a
. M., den25. Dezember1913.

Der Vorſtand:
Alfred Schütze Carl Heinrich
(wiſſ. Vorſ.) (geſch.Vorſ.).
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Leip3ig
Sür die nächſteZeit ſind folgendeVeranſtaltungenvorgeſehen:
Sonntag, den 1. Februar 1914.Exkurſion unterSührung von Herrn

W. Pfalz zum Studium unſerer Bäume im Winterkleide. Treffpunkt am# lößchen,Waldſtraße, vormittags 92 Uhr, Weg durch das Ro
ſenthal.
Montag, den9. oder23. Sebruar abends je nachder Witterung)

Exkurſion unter Führung von Herrn Dr. A. Krauſe zur praktiſchen
Orientierung am Sternenhimmel. Fernrohre und Feldſtecherſind mitzu
bringen. Näheres an obigen Tagen im Vereinslokal.
Dienstag, den 17. Sebruar abends 82 Uhr im Saale unſeres

Vereinslokales Geſellſchaftshaus„Metropol“, Gottſchedſtr.13: „Licht
bilder-Vortrag“ des Herrn Wilhelm Mäbe: „Der vorgeſchichtliche
Menſchin unſererHeimat“. Der Eintritt iſ

t frei, Gäſte – auchDamen –

ſind willkommen.
UnſereVereinsabendeveranſtaltenwir wie bisher regelmäßigaller

1
4 Tage, undzwar Montags abends8/4 Uhr im VereinslokalGeſellſchafts

haus „Metropol“ Gottſchedſtr.13. Die nächſtenVereinsabendeſind am

9
. Sebruar, 23. Sebruar uſw. Wir bitten unſereMitglieder vollzählig

und pünktlich zu erſcheinen.Es werdenvonÄ
an ſtetseinigeVorträge

gehalten, an welcheſich eine ausführliche Diskuſſion anſchließt. Jedem
unſererMitglieder iſ

t

alſo Gelegenheitgeboten,ſichüber ihn intereſſierende
naturwiſſenſchaftlicheSragen Rat und Belehrung zu holen. Wir können
den Beſuchder Abendenur empfehlen.

Olauen i. Vogtl.
Eine Anzahl Freunde wiſſenſchaftlicher Forſchung in

Plauen veranſtaltet ſeit etwa zwei Jahren zwangloſe Su
ſammenkünfte und Ausflüge unter Führung fachwiſſen
ſchaftlich Gebildeter. Die zahlreichen Mitglieder der

D
.
M
.

G. in Plauen und Umgebung können ſich an den
wiſſenſchaftlichen und unterhaltenden Veranſtaltungen jeder
zeit beteiligen.

Wir bitten daher unſere Mitglieder, ihre Adreſſe Herrn
Architekt Emil Rösler, Plauen i. V., Poſtplatz 8

,

bekannt

zu geben.

Stuttgart
Unſere in Stuttgart und der näheren Umgebung woh

nenden Mitglieder, welche ſich der neu zu gründenden
Ortsgruppe der D

.

M
.

(5
.

anſchließen wollen, werden ge
beten, ihre Adreſſe Herrn stud. rer. pol. e

t agr. Sidney

E
. Rieſer, Hohenheim bei Stuttgart, mitzuteilen, der

gerne zu weiteren Auskünften bereit iſt.

Berichte
Srankfurt a. (I).

Tätigkeitsbericht
über die Veranſtaltungenim Vierteljahr Oktober bis Dezember1913.
337.– 2. Oktober 1913:– 163.Ä – IV. ordentlicheGeneralverſammlung.– 1. Berichtdes Vorſtandesüber dieTätigkeit der

Srankfurter Ortsgruppe im IV. Geſchäftsjahr (1. Oktober 1912bis 30.
September1913). – 2. Anträge. – 3. Neuwahl desVorſtandes.ÄAlfred Schütze,Carl Heinrich,Joſeph Pfeiffer. GeſchäftsführendeKommiſſion:
Carl Heinrich,HeinrichBock, RichardÄ. – 4. Bücherei.(Bibliothekar: Albert Bock.) – 5. Tätigkeitsfolge im V. Geſchäftsjahr(1. Okto
ber 1913bis 30. September1914). Leiter C

.

Heinrich.
338.– 6. Oktober 1913.– 10.Ä – TätigkeitsfolgeOktober 1913. – Wanderungsfolge1914. – Leiter C. Heinrich.
339. – 9. Oktober 1913. – 164. Verſammlung.– Vortrag: A.

Schütze:„PhotographiſcheSternaufnahmenund ihre Entſtehung“. – Re
ferat: R

. Ehrenberg: „Die Pflanzen der Heimat.V. Der Sieſt“. – Referat:

R
.

Krämer: „Der Sternhimmel im Monat Oktober 1913“. – Referat:

C
.

Heinrich: (Heimatkunde)„Srankfurter Straßennamen“. – Referat: A.

Krämer: „Die Sternbilder des nördlichenSternhimmels. I. Großer Bär,
Kleiner Bär und Kaſſiopeia“. – Bericht: C. Hallbach: „Die Beſteigung
der Raxalpe“. – Referat: A. Krämer: „AmeiſenköniginundAmeiſenſtaat“.– Vorleſung aus Francé: „Die Alpen. I. Interlaken“ (C. Heinrich). –

Demonſtr. im Mikroſkop: Schimmelpilze– Pflanzenhaare. – Leiter R.

Ehrenberg.
340. – 9. Oktober 1913. – 19. Beobachtung.– Aſtronomiſche

Beobachtung: Die Gebirge und Meere des Mondes. Leiter A
.

Krämer.
341. – 16. Oktober 1913. – 165. Verſammlung.– Referat: R.

Ehrenberg: „Ahornrunzelſchorf“. – Vorleſung: Neumanr: „Ketten- und
Maſſengebirge“ (H. Bock). – Demonſtr. im Mikroſkop: Ahornrunzel
ſchorf. – Quer- undLängsſchnittedurchBlatt und Stengeldes Ahorn. –

Leiter R
. Ehrenberg.

342. – 23. Oktober 1913. – 166. Verſammlung. – Referat: R.

Ehrenberg: „Calo cylindrus (Alge)“.– Referat: R. Ehrenberg: „Die
Pflanzen der Heimat. VI. Der 3weizahn.“ – Referat: R. Ehrenberg:
„Mikrologiſche Kurſe über Kryptogamen“. – Vortrag: H. Bock: „Die
deutſcheHilfsexpeditionLerner für die NordpolexpeditionSchröder-Strantz.– Vorleſungaus Francé,DieAlpen: „Die heimlichenSchönheitenderAlpen
ſeen“. – Referat: H. Bock: „Die wahre Schönheitder Alpen“. – Referat:

C
.

Heinrich:„DasÄ „hiſtoriſcheMuſeum“ in Frankfurt a
.

M.“.– Referat: H. Bock: „Die Biene“. – Demonſtr. im Mikroſkop: Calo
cylindrus. – SrüchtedesZweizahns. – Plankton aus denAlpenſeen. –

Leiter R. Ä343. – 26.Oktober1913. – 59.Beſichtigung. – Beſuchdeshiſtori
ſchenMuſeums in Srankfurt a
.

M. – Führer C. Heinrich
344. – 27. Oktober 1915. – Beiratsſitzung. –

vember 1913. – Leiter C. Heinrich.
onatsfolgeMo

Von unſeren Ortsgruppen

345. – 30. Oktober 1913 – 167. Verſammlung. – Vortrag S.

Höflich: „Das Erkennender verſchiedenenHolzarten durchdas Mikroſkop“.

– Referat: C. Heinrich:„Alte WegeundWagen“. – VorleſungausSrancé:
„Die Alpen. III. Waldheiligtum“ (C. Heinrich). – Referat: A. Krämer:
„Schildkröteneier“: – Demonſtr. im Mikroſkop: – Längs- und Quer
ſchnitteder verſchiedenenHolzarten. – Leiter S. Höflich.
346. – 2. November1913. – 76. Ausflug. – Wanderung durch

denMeſſelerPark: – Erzhauſen – BeyersEich – Benzenteich – Diana
burg – Dianateich – Georgenborn – ForſthausEinſiedel – Jagdſchloß
Kranichſtein – Saſanerie – Heiliger Kreuzberg – Mathildenhöhe –

Darmſtadt. – Sührer H. Bockund T. Heinrich.
347. – 7. November 1913. – 168. Verſammlung. – Vortrag:

Lehrer H
.

Stridde (Vorſ. d
. biolog. Geſ. f. Aquar.-u. FerrarÄ

„Die Erhaltung der Art im Tierreich“. – Geſchäftliches,die Wanderun
gen betreffend. – Referat: A. Krämer: „Der innere Bau des Sroſches“.– Demonſtr.im Mikroſkop: Plankton.
348. – 10. November1913. – 12. Beiratsſitzung.– Monatsfolge

Dezember1913.– Leiter C. Heinrich.
349.– 13. November1913.– 169.Verſammlung. –Ä.Sitzung: „Ausgeſtaltung der Ortsgruppe“. – Leiter A. Schützeund

Heinrich. – Demonſtr.im Mikroſkop: Kieſelalgen. – Leiter R. Ehrenberg.
350. – 17. November1913.– 13. Beiratsſitzung.– Aufſtellung

der Tätigkeitsfolge Dezember1913bis Sebruar 1914.– Leiter A. Schütze
und C

.

Heinrich.
351. – 20. November1913. – 170. Verſammlung. – Vortrag:

R
. Ehrenberg: „Der SchwanheimerWald in geſchichtlicherund natur

wiſſenſchaftlicherBeziehung“.– Vortrag: S. Höflich: „Die Bazillen“. –
Demonſtr.im Mikroſkop: Milzbranderreger, Tuberkelbazillen, Gonorröe
erreger u

.
a
. Präparate. – Leiter S. Höflich.

352.– 23. November1913.– 77. Ausflug – Taunuswanderung:– Tronberg – Kellerwand– Suchstanz– Gr. Feldberg – Reifen
berger Wieſen – Sängelberg – Ober- und Nieder-Reifenberg– Weil
berg– 3acken– Rotes Kreuz – Herrenwald – Salkenſtein– Cron
berg.– Sührer H. Bock. (Schlußfolgt.)

Hamburg
Bericht der Sitzungvom 19. Dezember1913.

NachErledigungdesGeſchäftlichen,ſowieAufnahme fünf neuerMit
glieder,hielt Herr Dr. Sokolowsky einenVortrag über: „Chamaeleonten.“
Die Chamaeleontenkommen nicht, wie andere Reptilienarten in

Verſteinerungenvor, ſondernſind ein neuzeitlichesGeſchlecht. Ihre Haut

iſ
t

mit Papillen bedeckt. Die Füße ſind Greiffüße, deren3ehen zu dreien
und zweien angeordnetſind. Die Tiere bewegenſichſehr langſam fort,

ja ſi
e

ſitzen ſogar tagelang auf einem Fleck. Ihre grüne Hautfarbe
ändert ſichbei wechſelnderBeleuchtung,ſowie bei Hunger, Durſt oder
ſonſtigenReizen. Sernerhin ſind die nach allen Richtungenhin beweg
lichen Augen und die ungefähr eine halbe Körperlänge ausmachende,
klebrige 3unge, wichtigeHilfsmittel beim Sangen von Sliegen, Inſekten
und anderenNahrungstieren.
Eine beſondereArt der Chamaeleontenſind die Zwergchamaeleons

(Chamaeleon pumilus), die in Südafrika lebenund bis zu 1
7 lebendige

Junge gebären. Sie kriechen zu dieſemZweckauf einenBuſchund laſſen
von 3eit zu Zeit ein dunkles Päckchenfallen. In demnaſſen Klümpchen
beginnt e

s

ſich zu regen,das äußere Häutchen,die Embryonalhülle, zer
reißt, und vor uns liegt ein kleines Zwergchamaeleon. a

s junge Tier
reckt und dehnt ſich und klettert auf dem nächſtenBüſchchenbis in die
höchſteSpitze. Geraten zwei Tiere auf denſelbenZweig, ſo entſpinntſich
ein Kampf, aus dem nicht ſeltendas jeweils um wenige Minuten ältere
Tier ſiegreich hervorgeht. Das vom Baum geworfeneJunge muß ſich
jetzteinenanderenPlatz ſuchen.
In der Gefangenſchaftlaſſen ſich die Zwergchamaeleonslängere

3eit halten und werdenmit Blattläuſen oder jungen Spinnengefüttert.
Zum Schluß reichte Herr Dr. Sokolowsky einige Präparate von

alten und jungen Tieren, ſowie einige 3eichnungenund Bilder herum.

Leip3igÄ der Ortsgruppe Leipzig der D. M. G. am 12. 1. 1914.Zur Eröffnung der Reihenvorträgeüber Biologie des Pflan
Ä und Tierreichs ſprachDr. Popitz über „Bau und Leben derelle“. Der äußereund innereAufbau des3elleibesund desZellkernes
wurde an einzelnenFormen dargeſtellt. Die Frage der Eigenart des
rotoplasmas fand die Beleuchtung,wie ſi

e

ſich aus den neuerenSor
chungenergiebt. Der Vortragende ging dann näher auf die Reiheder
Lebenserſcheinungenein, die das 3elleiweiß kennzeichnen,die Ernährung,
das Wachstum,die Bewegung,das Empfindungsvermögen.ZumSchluße
wurden die Vorgänge der Vermehrung beſprochen. Es wurde auf die
Teilungserſcheinungen,dieÄ Sortpflanzunghingewieſen,und
an den Beiſpiel vom Pantoffeltierchendie geſchlechtlicheSortpflanzung
eingehenderbehandelt.
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Orientreiſeklub Leip3ig
3u zwei berühmten und glänzenden Sielen ladet

hiermit der Klub alle Naturfreunde für Oſtern ein, und
zwar erſtens nach Konſtantinopel, der wundervoll ge
legenen Reſidenz des Sultans, der intereſſanteſten Stadt
der Welt, der berühmten einſtigen Metropole des Alter
tums, wo Halbmond und Kreuz nachÄ
Kampfe friedlich nebeneinander thronen. An den einzig
ſchönen Ufern des Bosporus und des Goldenen Hornes
grüßen mittelalterliche Feſtungswerke, dunkle Sypreſſen
wälder, herrliche Schlöſſer, prächtige Villen und male
riſch ſchöne Städte. Konſtantinopel ſelbſt iſ

t

das Herz
türkiſchen Lebens. Mit ſeinen Rieſenbaſaren, ſeinen ge
waltigen, geheimnisvollen Moſcheen, mit den monumen
talen Brunnen bietet es eine Fülle von ungeahnter Pracht
und Schönheit. Anſchließend beſucht dann der Klub die
Südküſte der Krim, den großartig ſteilen Südabſturz der

Entwicklervorschriften, Tabellen,
Abbildungen, 20 Tafeln auf
Kunstdruckpapier usw. UBW.

Flussgºng
Preis. u. Lieferung durch die Handlungen. Amateure u. Fachleute finden in

der 3 völlig umgestalteten u
.

textlich wiederum stark erweiterten Auflage des
Anleitungen zur bildmäßigen Porträt- und Landschafts-Photographie, künstlerischen Bildkomposition
und erfolgreichen Verarbeitung photographischer Platten mit ausführlicher Beschreibung fast aller
Behandlungsfehler und der Mittel der Abhilfe oder vorbeugung, vielen praktischen

Preis 5C Pf

Jaila mit ſeinen herrlichen Buchten voller Weinberge,
Gärten, Villen und Kurorten, wo in dem milden Klima
gar eigenartige Pflanzen und ſeltene Gewächſe der Mittel
meerzone gedeihen. Prächtige, von Schwarzkiefern be
ſtandene Ausſichtspunkte dieſer ruſſiſchen Riviera lohnen
die Erſteigung der Jurakalkgipfel und geſtatten hin
reißend ſchöne Fernſichten. Hier ſtand das Heiligtum
der Artemis, hier befand ſich Iphigenie, das Land der
Griechen mit der Seele ſuchend.
Eine andere Abteilung des Klubs wendet ſich in den

Oſtertagen nach den ſonnigen Küſten des ſüdöſtlichen
Mittelmeeres: nach Paläſtina, Ägypten, nach dem Jordan
und dem Nil, dem Gebirge Juda und dem ägyptiſchen
Mokkatamgebirge, um einige Wochen auf heiligem undÄ Boden zu verweilen. Daſelbſt erzählen ge
waltige Ruinen von mächtigen Pharaonen und prunk

(Fortſetzungauf Seite 73*)
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in allen Photo-Handlungen oder gegen 6O P
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in Briefmarken von der Dr. C. SCHLEUSSNER
Aktiengesellschaft, FRANKFURT am Main 34
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Das einzige Papier", wel
ches ohne Veränderung
in der Belichtung und
Entwicklung Drucke
in leuchtenden Far"-
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Ausführliche Gebrauchsanwei
sungen mit Preisen sind bei
jedem Photohändler erhältlich
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k: PläEL Fºsca
#aktiengesellschaft Berlin-Steglitz 142

Man sieht das Bild bis zum letzten Augenblik
Patent und Wortschutz im In- und Ausland

Die Bildsicht
Camera kompl. ohne Optik 9X12 250M.
Ansatz - 9×12 150 „

Camera ,, ohne Optik 10×15 280 „

Ansatz 11 10×15 170 „

Im Gebrauch die billigste, beste und vielseitigste
Kamera. Wer eine Bildsicht kennt, arbeitet nicht mehr
mit einer Spiegel-Reflex-Kamera. Lesen sie die 3

0 Vorzüge
der Bildsicht, ehe Sie sich eine andere Kamera kaufen.

D
e
r Bildsicht-Ansatz

mit bestem Schlitzverschluß verschafft Ihrer alten Ka
mera die Vorteile der Spiegel-Reflex-, Zweiverschluß
und Stativ-Kamera. Die Bildsicht denkt für Sie
und verhindert automatisch Ihre Fehler. –
Verlangen Sie umgehend den Prospekt.

Bildsicht-Camerawerk Levie & Sasse,
Hannover



Eine dankbare Aufgabe

für jeden Naturfreund

is
t

das Photographieren von Natururkunden. Abgesehen von

dem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, feln
beobachteter Tier- und Pflanzenaufnahmen, bietet das Auf
nehmen und Beobachten selbst und vor allem das gelungene

Bild jedem Naturfreund tiefe Freude, hohen Genuß und Be
reicherung des Wissens. Die Grundbedingung aber fü

r

den
Erfolg is

t

eine unbedingt zuverlässige, geeignete Kamera

mit guter Optik. – Verlangen Sie unsere illustrierte Gratis
Preisliste. – Ernemann - Kameras erhielten auch auf der
Internationalen Hygiene - Ausstellung Dresden 1911 wieder

a
ls einzige die höchste Auszeichnung, den Staatspreis! –

z-º-"Heinrich Ernemann -6
.

Doppel-Anastigmat““ photo-Kino-Werk Dresen155 optische Anstalt

Für Aussen- wie Innenphotographie

in a
e
n Wintermonaten ---------

Mofſ-Ph00mlerIll
„Agfa“-Plattenz Ä" Ä.
„Agfa“-Filmpacks
„Agfa“-Entwickler
„Agfa“-Hilfsmittel
„Agfa“-Blitzlichtartikel

„Über lichthofffreie und farbenempfindliche Platten“
„Über photographische Entwickler“
Über Magnesium-Blitz icht“
von Dr. T1. Andresen

Hochinteress. Broschüren mit ausgezeichneten IllustrationenGRATIS durch Photohändler oder durch die „Agfa“: (GRATIS
ACTIEN-GESELLSCHAFT FÜR AN ILIN FABRIKATION, BERLIN SO 36

\Asºs FrackS“
Lesen Sie:



K. Weinhauſen / Am Gartenzaun

(Orientreiſeklub Leipzig, Fortſetzungvon Seite 71*.)

haft prächtiger Kalifenzeit. Pyramiden, alte Tempel und
läſte,Ä vom Wüſtenſand verwehte Gräber rufen
in uns Tauſende von Erinnerungen unſerer orientaliſchen
Literaturſtudien, ſelbſt derer aus unſerer früheſten Kind
heit, wo uns Bibliſche Geſchichte und „Tauſendund
eine Nacht“ mit dieſen Ländern bekannt machte, wach.
Wer hätte da nicht Luſt, einmal die Träume ſeiner Jugend
zu verwirklichen und mit hinabzuziehen an die herr
lichen Geſtade des Mittelmeeres und mit eigenen Augen
Jeruſalem und Kairo zu ſchauen, von denen er ſo viel
geleſen und gehört? Die Schriftleitung des Klubs, Leipzig,
Brandenburger Straße 10, hält ſich zu jeder Auskunft
gern bereit.

-

Rm Gartenzaun / Von R. Weinhauſen, Kgl.
Gartenbaulehrer, Berlin-Dahlem mit 1Abb.

Am Gartenzaun traf ic
h

meinen Nachbar, der

damit beſchäftigt war, ſeine Siergehölze zu be
ſchneiden. E

r

tat dies mit ſehr viel Sorgfalt, ſo

daß jede Gruppe eine ſchön regelmäßige Geſtalt an
nahm. In der Mitte etwas höher, nach den Seiten
gleichmäßig abfallend, der Form der Gehölzgruppe
entſprechend. Der alte Herr blickte voller Stolz auf
ſein Werk, während ic

h

mit Bedauern konſtatierte,

wie unzweckmäßig ſein mit ſo viel Liebe durch
geführtes Tun war. Als ic

h

ſodann meine Bedenken
über die Schädlichkeit des Schnittes äußerte, fanden

dieſelben anfangs wenig Glauben. Der Nachbar

war kein Anfänger, er hatte jahrelang ſeinen Garten
durch einen „gelernten“ Gärtner in Ordnung halten
laſſen und dabei gut darauf achtgegeben, wie e

s

Teilanſicht aus dem Garten der Kgl. Gärtnerlehranſtalt

zu Berlin-Dahlem. Beiſpiel für natürliche Entfaltung der
Gehölze bei ſachgemäßer Behandlung.

gemacht wird. Aber leider, auch manch braver Gärt
nersmann, der ſtolz auf ſeine Methode iſt, ahnt nicht,

daß der Schaden, den ſeine Arbeit verurſacht, oft
größer als der erſtrebte Nutzen iſt. Natürlich müſſen
auch Siergehölze geſchnitten werden, und zwar aus
folgenden Gründen:

1
. Um ältere Sträucher zu verjüngen. Je älter

die Sweige werden, um ſo mehr laſſen ſie im Wachs
tum nach, Blätter und Blüten bleiben klein und
unanſehnlich. Werden einzelne Sweige kurz zurück

kostenfreie Kataloge

Zresden/Z/6/2euºzad

Bei Angabe des Artikels an ernste Reflektanten

Gegen Barzahlung od. erleichterte Zahlung

-/&öcé9 d
C Cô.
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Pünktlichkeit
die Höflichkeit der Könige, ist kristallisiert in den

Taschenuhren von Audemars Frères, Genf. Diese seit

einem Jahrhundert bestehende Uhrenfabrik, eine ruhm
gekrönte Rivalin von Glashütte, Schöpferin der ersten

Uhr mit Remontoire-Aufzug, liefert Ihnen durch uns
ihre meisterhaft gearbeiteten Präzisions-Taschenuhren

gegen langfristige Amortisation.
Katalog S 78: Beleuchtungskörperfür jede Lichtquelle.
Katalog T 78: Teppiche,deutscheund echtePerser.
Katalog U 78.: Silber-, Gold- und Brillantschmuck,Glashütter und
Schweizer Taschenuhren,Großuhren, echte und silberplattierteTafel
geräte,echteund versilberteBestecke.
Katalog H 78. Gebrauchs-und Luxuswaren;Artikel für HausundHerd.

u
.

a.: Lederwaren,Plattenkoffer,Bronzen,Marmorskulpturen,Terrakotten
kunstgewerblicheGegenständeund Metallwaren,Kunst- und Tafelpor
zellan, Kristallglas, Korbmöbel, Ledersitzmöbel, weißlackierte, sowie
Kleinmöbel, Küchenmöbel,und -Geräte, Wasch-, Wring- undMangel
maschinen,Metall-Bettstellen,Kinderstühle,Kinderwagen,Nähmaschinen,
Fahrräder, Grammophone, Barometer, Reißzeuge, Schreibmaschinen,
Panzer-Schränke,Schirme, Straußenfedern,Geschenkartikelusw. usw
Katalog P78: Photographische u

. optischeWaren:Kameras,Vergrößerungs

u
. Projektions-Apparate, Kinematographen,Operngläser, Feldstecher

Prismengläserusw.
Katalog R 78: Moderne Pelzwaren.
Katalog L 78: Lehrmittelund Spielwarenaller Art.

JCO/Feyeranerz
Zoezendaciº Zſz Czecze/

F
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geſchnitten, ſo treiben ſi
e kräftig aus. Schneidet man

alljährlich die älteſten Zweige heraus, ſo brauchen

niemals Lücken geſchnitten zu werden, und doch

wird der Strauch, – bei ſonſt richtiger Behandlung –

trieb- und blühfähig erhalten.
2
. Es bilden ſich im Innern des Strauches viel

dünne, geile Triebe, die aus Mangel an Licht und
Luft nicht gedeihen. Durch Entfernung dieſer über
flüſſigen Sweiglein a

n ihrer Urſprungsſtelle wird
zum beſſeren Gedeihen der verbleibenden Sweige bei
getragen.

3
. Sind Siergehölze zu Gruppen vereinigt, ſo

muß der Schnitt einen Ausgleich ſchaffen zwiſchen

den ſtark- und ſchwachwachſenden Gehölzen.

4
.

Ohne Rückſchnitt würden viele Gehölze nur
an den Spitzen der Triebe blühen, durch den Rück
ſchnitt aber werden die Seitenaugen zum Austrieb
gezwungen; e

s bilden ſich zahlreiche Seitentriebe,

welche Blüten hervorbringen.

5
.

Schließlich müſſen die Gruppen der Gehölze

in Rückſicht auf die Geſamtwirkung des Gartens

in einem beſtimmten Rahmen gehalten werden.
Warum aber war der Schnitt des Nach

barn falſch?

1
. Weil der natürliche Charakter, den jedes Ge

hölz bei richtiger Behandlung entwickelt, durch einen

ſchablonenhaften Rückſchnitt der Pflanzungen voll
ſtändig zerſtört wird und der Gartenfreund ſich ſo

um die ſchönſten Reize ſeiner Anlage betrügt.

2
. Weil viele Gehölze bei einem regelmäßig im

Winter oder zeitigen Frühjahr ausgeführten ſchema
tiſchen Rückſchnitt wenig oder gar nicht blühen.
Heckenſträucher und gewiſſe Koniferen, deren un
ſcheinbare Blüten als Zierde nicht in Frage kommen,
mögen durch den Schnitt zu regelmäßiger Form
gebracht werden, doch unſere ſchönblühenden Sträu
cher ſo zu behandeln, iſ

t

unrecht. Die Vorausſetzung

für einen richtigen Schnitt der 3iergehölze iſ
t

die
Kenntnis der Art und Zeit der Blüte. Jeder Garten
freund ſollte ſich bemühen, ſeine Pfleglinge näher
kennen zu lernen, um ſi

e richtig behandeln zu können.

Der übliche Rückſchnitt der Siergehölze darf nur
bei ſolchen Gehölzen geſchehen, welche a

n

den

Sommertrieben blühen. Die Blütezeit beginnt erſt
Anfang Juni und reicht teilweiſe bis zum Herbſt.
Da die Blütenknoſpen ſich erſt im Frühſommer ent
wickeln, kann ein mäßiger Rückſchnitt im Februar
oder März nur nützen. Als Beiſpiele ſeien genannt:
Genista, Colutea, Butleya, Cytisus capitatus, auch

C
. nigracans und hirsutus, ſowie unſere edlen Roſen.

Auch alle Halbſträucher, welche gewöhnlich alljähr
lich abfrieren, müſſen geſchnitten werden, und zwar
kurz über dem Boden. Ganz anders müſſen wir
aber mit den Frühjahrsblühern verfahren, deren
Blütenknoſpen ſchon im Herbſt vorgebildet werden.
Wer hier gleichmäßig alle Triebe zurückſchneidet,

beraubt ſich der ſchönſten Sierde ſeines Gartens.
Gar leicht ſind Blütenknoſpen von Blattknoſpen

zu unterſcheiden, die gedrungene, kurze Geſtalt macht

die erſteren kenntlich; wer aber im Zweifel iſt,

Am Gartenzaun

Theodor Schröter
wiſſenſchaftlicher Leiter Dr. Alfred Schröter
Leipzig-Conneupitz, Auerbachſtr. 5-7

Mikroſkopie-Spezialgeſchäft

und Lehrmittel-Handlung
Soeben erſchienen:

neuemgard TaſchenmikroſkopE- Algenſucher

zu gebrauchen. Hochintereſſant
für jeden Naturfreund.

PreiS IlUT INk. 1.25
inkl. Porto und Verpackung.
20 Stück koſten Mark 20.–,
beſ für Schulen und Vereine.
Proſpektehierüb, ſowieLiſte32
über mikroſkopiſchePräparate
gratis und franko.

FolgendePreisliſten ſind ſoeb.er
ſchien. u

. gratis u.fr. zu beziehen:
- Nr. 32Ä über IT-- > kroſkope in diverſ. Preislagen.
T“. «- Nr.225pezialpreisliſteüb.Inſtru

- - - - menteu. Beſteckez-Mikroſkopie.- / - Nr. 2
3 Spezialpreisliſte über

- mikroſkopiſchePräparate.
Nr. 2

4 Spezialpreisliſteüb. Map
pen,Etuis u.SchränkezumAuf
bewahren mikroſk.Präparate.
Nr. 2

6 Spezialpreisliſte über
Reagenzien und Chemikalien
zur Mikroſkopie.
Nr. 27 reisliſte über
Glas-, Porzellan-, Holz- und

Spez:: Mikroſkopierkaſten Metall-Utenſilien(Mikrophoto
inkluſive Inhalt Mk. 21.– graphiſcheApparate u

.

a.).

*AAAAAAAA

* * Phenakit-Kristalle 2 x
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flächenreich und sehr klar
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Arthur Kusche, G. m. b. H., München
Mineralogisches Institut :: :: : Leopoldstraße 126
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Mineralien
Direkter lmport aller Arten Edel- und Halbedel
steine als: Turmalin, Aquamarin, Rubin, Saphir,
Smaragd, Euklas, Kristall, Edeltopas, Amethystdrusen

Achate, in- undusw. in schönen Kristallformen.
ausländische, jeder Art. Geschliffene Edel- und
Halbedelsteine. – Probesendungen portofrei gegen

portofreie Rücksendung.

Heinr. Menn, ldar-Nahe.



Tieraufnahmen von Käthe Hecht 75*

braucht nur einige Knoſpen aufzuſchneiden und
unter der Lupe zu betrachten.
Einige bekannte Frühjahrsblüher als Beiſpiel:

Jasmium nudiflorum, Forsythia, Daphne-Arten, viele
Spiraea-Arten, vor allem aber Syringa und die
Prunus-Arten, Azalea, Magnolien und Rhododendron.
Soweit dieſe Sträucher überhaupt eines Rückſchnittes
bedürfen, was nur ſelten der Fall iſt, ſoll der Schnitt
unmittelbar nach der Blüte vorgenommen werden,
niemals aber vor der Blüte.

Scharfe Beobachtung deſſen, was im Garten vor
geht, macht die Tätigkeit im Garten nicht nur viel
intereſſanter, ſondern iſ

t

auch der beſte Lehrmeiſter.

Der Garten meines Nachbarn ſieht ſeither bei
weitem nicht mehr ſo ordentlich aus, ja, einige Sträu
cher laſſen ihre üppigen Sweige über die Wegkante

hinausragen, was früher nie vorkam, aber ſi
e

alle
blühen in zuvor ungeahnter Pracht.

Tieraufnahmen von Fäthe Becht
Bromſilber-Album der Neuen Photographiſchen Geſell
ſchaft A.-G. (NP.G.) in Steglitz-Berlin

Der Amateurphotograph iſ
t

leicht geneigt, Tier
aufnahmen als beſonders ſchwierig zu betrachten. Wenn
auch nicht zu verkennen iſt, daß derartige Aufnahmen mühe
voller ſind und mehr Geduld verlangen wie z. B

. Land
ſchaftsaufnahmen, ſo bieten ſi

e

doch wieder eine ſolche
Sülle intereſſanter Momente, daß ſi

e für die aufgewendete
Mühe reichlich entſchädigen. Allerdings muß der Photo
graph, welcher ſichÄ Gebiete ſeiner Kunſt zuwendenwill, viel Geduld haben, welche ſich durch Mißerfolge
nicht erſchüttern läßt, dann aber muß e

r

ſich mit dem
Weſen der Tierarten ſo vertraut machen, daß e

r

ihnen
die charakteriſtiſchſten Stellungen und Bewegungen ab
lauſchen und im Bilde feſthalten kann. Welche prächtigen
Reſultate ſo gewonnen werden können, zeigt Käthe Hecht in

dem Album der M
.
P
.
G
.

Allerlei Getier hat ſie beobachtet
und in lebensvollen Situationen auf die Platte gebannt.
Entzückende Bilder von Trierfreundſchaften und Tierfeind
ſchaften zeigt ſi

e

uns ſo
.

Ein leiſer Humor liegt über all
den Aufnahmen und zwingt uns zu einem ſtillen Lächeln.
Manche Bilder könnten ohne weiteres dazu dienen, be
kannte Dichtwerke in ſchalkhafter Weiſe zu illuſtrieren.

Wem fällt z. B
.

nicht bei dieſer Abbildung die Forum
ſzene aus „Julius Cäſar“ ein: der überlegene Brutus
von den Bürgern angeſchrien: „Wir wollen Rechenſchaft,
legt Rechenſchaft uns ab!“ Jedes Bild könnte das Motiv
zu einer Erzählung, einem Märchen abgeben, und vielleicht
baut die N.P. G

.

das Album in dieſer Weiſe aus. Es

Unſere LeſerÄdurch Anzeigen in der „Natur“ her
llllllllllllllllllllllllllllllllllll

beigeführten Beſtellungen ſich auf
die „Natur“ zu beziehen.

Trinkt „Bechtels Nektar“

- alkoholfreie Naturmoſte
Unvergorener Saft aus friſchen Trauben und Gpſeln,
unerreichte Qualität, garant. vollkommen naturrein.
Sortimentskiſte von 12/1 Slaſchen 14 M). franko jeder
Station. 2Man verlangeLiteratur u

.

Preisliſte A gratis durch:

Sriedrich Bechtel, Bad 2(reuznach 2r. 1
0
0

Erſte Rheiniſche Kelterei für alkoholfreie Weine.
Unter ſtändiger2(ontrolledes Glg. DeutſchenSentralverbandes

zur Bekämpfung des Glkoholismus.
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FabrikpreisenZI

Fabrikpreisen

Unerreicht ist meine Spezialität in

Prismengläser
bei allerbilligsten Preisen gegen solide Teilzahlung

Jul. Akermann, Reutlingen N
,

Opt. Anstalt :: Fachmännischer Rat
Einzel-Kataloge gratis.

Bergmann-Projektions- und
Wergrösserungs-Apparate

Modelle Lustro, Minor,
Minimax

sind die moder"-
nen Typen- - Minimax"

Glänzende Anerkennungen! Für alle Lichtquellen geeignet!
Für alle Gebiete der Projektion verwendbar!
Preislagen von 60 Mark an.

Reformh0genlumpenÄÄÄ
paralleler Kohlenstellung unübertroffener Leistung.
Prospekt L. 60 kostenfrei durch alle Photo-Handlungen,

sonst durch

Bergmann’s Industriewerke G. m. b. H.,
Gaggenau (Baden). Abteilung Projektion.

UNSERE PROSPEKTE
eignen ſich ausgezeichnet zur Gewinnung neuer Mitglieder,

- wir ſtellen
ſie

in jeder Anzahl zur Verfügung. -
Geſchäftsſtelle d

e
rDNG, Leipzig, Königſtr. 3

º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-

MINERALIEN
Kristalle, Erze, geschliffene Edelsteine, Edelstein
modelle, Mineralpräparate, Kristallmodelle, Mete
oriten, Petrefakten, geologische Modelle. Einzelne

o
o Belegstücke und Sammlungen o
a

für den mineralogisch-geologischen Unterricht
Gipsabgüsse seltener Fossilien und Anthropologica,
Gesteine, Dünnschliffe und Diapositive, Exkur
sions-Ausrüstungen. Geologische Hämmer usw.

Dr. F. Krantz
Rheinisches Mineralien-Kontor, Fabrik und Ver
lag mineralogischer und geologischer Lehrmittel

Gegr. 1883. Bonn a. Rhein Gegr. 1883.

"Nº Nº Nººººººººººº-TV-TYTYTNTN-N-N-N-N-TYTNTM-A.-A.-A.-M.-M.-M.-A.-M.
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gäbe ein hübſches Buch, das beſonders Kindern viel Freude
machen würde.
Vierzehn Aufnahmen vereinigt das Album, die Kon

taktdrucke auf M. P. G.-Bromſilberpapieren mit Poly-Ent
wickler entwickelt vorſtellen. Die braunen Drucke wurden
mittels kalter Schwefeltonung getont. Jedes Bild gibt ſo
auch eine ſinnfällige Anleitung, welche Papiere am vorteil
hafteſten für ähnliche Aufnahmen benutzt werden können.
Wir empfehlen unſeren Freunden und Mitgliedern, be
ſonders denen, welche ſich an unſerem Preisausſchreiben
beteiligen wollen, dieſes Album ganz angelegentlich, da
es ihnen reiche Anregungen zu bieten imſtande iſ

t. D
a

die M
. P
.
G
.

einen Preis nicht angibt, iſt wohl anzunehmen,
daß e

s

a
n Intereſſenten koſtenlos abgegeben wird.

Wenn das Photographieren mit Blitzlicht in

den letzten Jahren eine Ausdehnung angenommen hat, die
alle Erwartungen übertrifft, ſo iſ

t
das ſicher in erſter

Linie mit darauf zurückzuführen, daß die bekannte Actien
Geſellſchaft für Anilin-Fabrikation, Berlin, e

s

ſich an
gelegen ſein ließ, in ihren „Agfa“-Blitzlicht-Artikeln ein
Material auf den Markt zu bringen, mit dem alle Un
annehmlichkeiten beſeitigt ſind, die früher auf die Aus
breitung der Blitzlichtphotographie hemmend einwirkten.
Es ſe

i

nur a
n

den dicken, undurchdringlichen, übelriechen
den Qualm erinnert, den die früher üblichen Gemiſche
beim Verbrennen erzeugten, und der Aufnahmen mit
Blitzlicht in allen Räumen, die einigermaßen wertvolle

Terrarien,

Reptilien
Aquarien,
Zierfiſche,
liefert in unerreichter Aus

- - -1-
Tertiär-Fossilien
spez. Mainzer u.Wiener Becken

in Suiten oder einzeln nach Liste; tadellos
erhalten; genau bestimmt. Mineralien.
preisw. verk. E. Rupp, Frankfurt a/M.

Röderbergweg 5
1 II.

Einrichtungen beſaßen, unmöglich machte. Außerordent
lich ſtörend waren auch die ſtets geſchloſſenen Augen der
aufgenommenen Perſonen als Folge ungenügender Rapi
dität des Blitzes. Am meiſten ſchreckte aber die Gefähr
lichkeit des Miſchens der Ingredienzien von der An
wendung der Blitzlichtphotographie ab. Alle dieſe Übel
ſtände vermeidet das patentierte „Agfa“-Blitzlicht durch
ſeine drei Hauptvorzüge: minimale Entwickelung eines
weißen, durchſichtigen, geruchloſen Rauches, enorme Ver
brennungsgeſchwindigkeit, gefahrloſe Anwendung. Dazu
tritt als ökonomiſches Moment ſeine Billigkeit, wenn
man zur Doſierung die gleichfalls patentierte „Agfa“-
Blitzlichttabelle anwendet und dadurch jede Material
vergeudung vermeidet. Ferner wird die „Agfa“-Blitzlicht
aufnahme ein gefahrloſes Vergnügen, wenn man ſich der
„Agfa“-Blitzlampe bedient, die in zwei Größen, für Men
gen bis 3 g reſp. bis 25 g „Agfa“-Blitzlicht, geliefert
wird. Für diejenigen, welche# Bequemlichkeit
und Seiterſparnis die höchſten Anforderungen ſtellen, iſ

t

aber der Kapſelblitz das Nonplusultra. Auch dieſer
wird jetzt in zwei Größen geliefert und enthält in der
Gebrauchsanweiſung unter anderem die Angabe der größ
ten Entfernung in Metern, in welcher e

r

von dem zu

photographierenden Objekt bei einer beſtimmten Platten
ſorte und einer gewiſſen Objektivöffnung angebracht wer
den darf. Nähere Informationen findet man in der hoch
intereſſanten, vorzüglich illuſtrierten „Agfa“-Blitzlicht
literatur, die von der Actien-Geſellſchaft für Anilin-Fabri
kation auf Wunſch umſonſt und portofrei überſandt wird.
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Bekanntmachungen
Berlin -
Sührungen im Muſeum für Naturkunde,Invalidenſtr. 43.
1. Sonntag, 15. ebruar, 10/2–12 Uhr: Herr Dr. Aulmann über

„Brutpflege im Tierreich“ (mit Lichtbildern).
2. Sonntag, 22. Februar, 102–12 Uhr: Herr Prof. Dr. Stremme

über „Stammesgeſchichteder Elefanten und Pferde“.
3. Sonntag, 1. März, 10–12 Uhr: Herr Profeſſor Dr. Stremme

über „Der foſſile Menſch.“
Eintrittskarten ſind

Ä
jedemeinzelnenVortrag für 30 Pfg. beim

Pförtner des Muſeums zu kaufen.

SFrankfurt a. (T).
Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.

Verſammlungen.
Jeden Donnerstag,abendum9 Uhr, im Vereinslokal„Harmonie“,

Dreieichſtr.54 und DarmſtädterLandſtr. 9, mit folgenderÄs1.Ä 2. 3eitſchriften-und Bücherbeſprechung,3. Vortrag,
1.Ä Ubungen,5. Referat oder Vortrag (Aus demGebiet der
Heimatkunde),6. Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,
7. Verſchiedenes.

Ausflüge.
Jeden erſtenSonntag im Monat Tagesausflug in die weitereUm

gebungund jeden dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug in die
nähere Umgebung Frankfurts oder

Beſichtigung
eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nachWahl der
Mitglieder. ÄÄDonnerstags abendsbei günſtigerWitterung.ÄKoſtenfreieTeilnahme an ſämtlichenVeranſtaltungen.– SreieBe
nutzungder Büchereiund des Leſezirkels.– StetsAngebotevon naturw.
Werken zu bedeutendermäßigtenÄ.

Jahresbeitrag M. 3.–.
Näheres über dieVeranſtaltungenin denmonatlichenRundſchreiben

an die Mitglieder und Heft 9 der „Natur“.

Hamburg
Die VerſammlungenderOrtsgruppe finden jedenerſtenund dritten

Mittwoch im Monat ſtatt, und Ä von 8/2–10 Uhr abends im Klubzimmer Nr. 5 des Bildungsvereins von 1845,Böhmkenſtraße4.

Hannover
Unſere Mitglieder und Freunde, welche ſich einer neu

zu begründenden Ortsgruppe Hannover der D. M. G. an
zuſchließen wünſchen, werden gebeten, ihre Adreſſe um
gehend an Herrn Fritz Weppner, Ä Callin
ſtraße 3, einzuſenden. Herr Weppner hat ſich bereit er
klärt, einlaufende Anfragen uſw., welche auf die Orts
gruppengründung Bezug haben, zu beantworten.

Rönigsberg i. Dr.
5wecks Gründung einer Ortsgruppe der D.M.G. wer

den die hieſigen Mitglieder ſowie alle Freunde der „Natur“
gebeten, ihre Adreſſen an Herrn Karl Woſch, Kurfürſten
damm 22, zu ſenden.

Leip3ig
Wir machen unſere Freunde und Mitglieder nochmals

auf unſeren nächſten Lichtbildervortrag am Dienstag,
den 17. Februar aufmerkſam. Herr Max Näbe wird
über das Thema „Der vorgeſchichtliche Menſch in
unſerer Heimat“ ſprechen. Da die weiteſten Kreiſe ſich
für dieſen Vortrag intereſſieren dürften, wird es unſeren
Mitgliedern leicht ſein, Freunde und Bekannte zum Beſuch
zu veranlaſſen. Der Eintritt iſ

t frei, Gäſte – auch Damen– ſind wie immer herzlich willkommen. Die Veranſtaltung
findet in dem großen Saale unſeres Vereinslokales, Geſell
ſchaftshaus „Metropol“, Gottſchedſtr. 13, ſtatt. Der Beginn iſt

auf / 9 Uhr feſtgeſetzt. Wir bitten um pünktliches und
zahlreiches Erſcheinen.
Am Montag, den23. Februar, abends,wird Herr Dr. A
. Krauſe,

falls die Witterung günſtig iſt, eineFührung veranſtalten,um unſereMit

glieder am Sternenhimmel zu orientieren. Fernrohre und Feld
ſtecherbitten wir mitzubringen. Näheres erfahrendie Mitglieder an dem
gleichenTage im Vereinslokale.
Unſere Vereinsabendeveranſtaltenwir wie bisher regelmäßigaller

1
4 Tage, undzwar Montags, abends84 Uhr, imVereinslokalGeſellſchafts

haus „Metropol“, Gottſchedſtr.13. Die nächſtenVereinsabendeſind am
23. Februar, 9

.

März uſw. Wir bitten unſereMitglieder, vollzählig und
pünktlich zu erſcheinen.Es werdenvon jetzt an ſtets einigeVorträge ge
halten, an welche ſich eine ausführliche Diskuſſion anſchließt. Jedem
unſerer Mitglieder iſ

t

alſoGelegenheitgeboten,ſichüber ihn intereſſierende
naturwiſſenſchaftlicheFragen Rat und Belehrung zu holen. Wir können
den Beſuchder Abendenur empfehlen.

Dlauen i. Vogtl.
Eine Anzahl Freunde wiſſenſchaftlicher Forſchung in

Plauen veranſtaltet ſeit etwa zwei Jahren zwangloſe Su
ſammenkünfte und Ausflüge unter Führung fachwiſſen
ſchaftlich Gebildeter. Die zahlreichen Mitglieder der

D
.
M
.

G
.

in Plauen und Umgebung können ſich an den
wiſſenſchaftlichen und unterhaltenden Veranſtaltungen jeder
zeit beteiligen.

Wir bitten daher unſere Mitglieder, ihre Adreſſe Herrn
Architekt Emil Rösler, Plauen i. V., Poſtplatz 8

,

bekannt

zu geben.

Berichte
Srankfurt a. CI).

Tätigkeitsbericht
über die Veranſtaltungenim Vierteljahr Oktober bis Dezember1913.

(Schluß).
553.– 27. November1913.– 171. Verſammlung.– Referat R.

Ehrenberg: „Die Pflanzen der Heimat.VII. Der Steinklee“.– Vortrag:
A.Schütze:„UnſereZeit undwieman ſi

e

beſtimmt. – Referat: A.Schütze:
„Der 3eitball“.– Referat: R. Ehrenberg:„Die Wurzelfüßler“.– Vortrag:

H
.

Bock: „Der Siebenſchläfer.“– Referat: A. Krämer: „Die Schädelder
Mager“.– Demonſtr. im Mikroſkop: Plankton aus dem Erlenbruch. –

Wurzelfüßlerpräparate. Ceiter R
. Ehrenberg.

HandlicheKameras von höchsterPräzision
für alle Zwecke der Photographie

NeuestesModell

Goerz Taro-Tenax o×I2 cm
mit Goerz Tenastigmat

von M. 115.– an
Bezug durch alle Photohandlungen

Preisliste kostenfrei

Optische Anstalt C.P.GOERZAkt.-Gesellsch.
Berlin-Friedenau 8

Wien Paris London NewYork
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354.– 30. November 1915. – 60 Beſichtigung.– Beſuchdes
Srankfurter ZoologiſchenGartens. – Sührer H. Bock und C. Heinrich.
355.– 4. Dezember1913.– 172.Verſammlung.– Vortrag: H.

Bock: „Der Afrikaforſcher HenryStanley, I“. – Vortrag: R. Ehrenberg:
„Die Schimmelpilze“. Referat: S. Höflich: „Die Einwirkung der
Schimmelpilzeauf die menſchlichenOrgane“. – Referat: A. Krämer: „Die
Schwimmblaſeder Siſche“.– Demonſtr.im Mikroſkop: „Schimmelpilze“.
356.– 7. Dezember1913.– 78. Ausflug. – Taunuswanderung:

Eppſtein– Hof Häuſel – OberjosbacherÄaus – Hammersberg–
Küppel – Buchwaldskopf– Nickel– Lenzhahn– Ober- und Nieder
Selbach– Sorſthaus Hügel – Lenzenmühle– Langſtruth – Diebsweg-ÄT Pfahlgraben – GaſſenbacherHof – Idſtein. – SührerC. Heinrich.
357. – 9. Dezember1913.– 61. Beſichtigung: Beſichtigung der

StädtiſchenAusſtellung über die StädtiſchenEinrichtungenSrankfurts.
358.– 11. Dezember1913.– 173 Verſammlung.– Vortrag: C.

Heinrich: „3ur Geologie der DeutſchenMittelgebirge. I. Die Berge und
die Täler des Taunus“. – Vortrag: S. Höflich: „Das Syſtemder Bak
terien“.– Referat: R. Ehrenberg: „Die Lebermooſe“.– Demonſtration
im Mikroſkop: Lebermooſe.– Leiter R. Ehrenberg.
359.– 18. Dezember1913.– 174. Verſammlung.– Vortrag: R.

Ehrenberg: „Die Tiefſeeexpedition.I. Die Organiſation der Tiefſee
forſchungen“.– Vortrag: O. Matthes: „Reine und unreine Diamanten“.– Demonſtr.im Mikroſkop: Reine und unreineDiamantenim rohenund
geſchliffenenZuſtand– Mikrokokken – Schmetterlingsflügelund Schuppen– Fichtenholzſchnitt.– Leiter O. Matthes und R. Ehrenberg.
360.– 29.Dezember1913.– 79. Ausflug. – Taunuswanderung:– Eppſtein– Roſſert– Ruppertshainer Sorſthaus– Atzelberg– Gr.

Eichskopf – Steinkopf– Schloßborn– Glashütten – Rotes Kreuz –
Seldberg– Suchstanz– Althöfer Mauer – HoheMark. – Sührer
. Bock.
361.– 30. Dezember1913.– 175. Verſammlung.– Vortrag: W.

Bender: „Alte Weihnachtsgebräucheund ihre Deutung“. Referat:
H. Bock: „Aus demGebiet der Tiefſeeforſchung.II. Die Wunder desTief
ſeeſchlammes“.– Rezitation aus Bölſche:„Von Sonnen undSonnenſtäub
chen“. Die Wunderwelt der Radiolarien“.
Außerdemwurden an denVereinsabendenveranſtaltet: Bücher-und

Zeitſchriftenbeſprechung,mikrologiſcheÜbungen, kurze Referateund freie
Ausſpracheüber naturwiſſenſchaftlicheund heimatkundlicheFragen.

Hamburg
Sür Sonntag,den11.Januar, hatteHerr Tom Ruppert-Ölmütz(Öſter

reich) der deutſchenNaturwiſſenſchaftlichenGeſellſchaft das Angebotge
macht, im Bildungsverein von 1845einenVortrag

Ä
halten über „Leben

und jeijat des Urmenſchen“. In demgroßenSaale desBildungsvereins
von 1845waren zugegendie Mitglieder der neugegründetenOrtsgruppe
Hamburg der D. M. G. und zahlreicheMitglieder des B. V. von 1845
nebſt Gäſten. Leider erfüllte der Rednerdie an ihn geſtellteErwartung
nicht. In kaum verſtändlicherSprache las er nach dem Konzept Dr.
Ludwig Wilſers „Der foſſile Menſch“. Dazu erſchienenin gar loſem (oft
ſogar ohne) Zuſammenhangdie Lichtbilder, die dem vorzüglichenWerke
Wilſers, „Leben und Heimat des Urmenſchen“zum größten Teile ent
nommenund an ſich durchausgeeignetwaren,denVortrag zu illuſtrieren,
da ſi

e

ſich durch große Klarheit und Deutlichkeitauszeichnetenund das
Weſentliche in erſchöpfenderWeiſeenthielten. Sie waren in dankenswerter
Weiſe von der Geſchäftsſtelleder D.N G

.

zur Verfügung geſtellt.
Was der Redner nun in einer für einen Werbevortrag für die

Ortsgruppe der D N
.

G
.

vollkommenungeeignetenWeiſe zum Vortrag
brachte, iſ

t
in großen Zügen folgendes:

Wilſer konſtatiert in ſeinem Schriftchen„Der foſſile Menſch“ zu
nächſtdie AnſichtCuviers und anderer Sorſcher, die verneinten, daß e

s

einen foſſilen Menſchengäbe. Selbſt die Auffindung des Neandertal-Ur
menſchenfand bei denGelehrtenkeine Anerkennung.
Jetzt iſ

t

der Zweifel verſtummt. Es fragt ſich nur noch,was unter
einem„foſſilen“ Menſchenknochen zu verſteheniſt, und man hat ſich dahin
geeinigt, alle aus dem Diluvium oder der Eiszeit, mithin verſchiedenen
Abſchnitten,ſtammendenGebeine„foſſil“ zu nennen.
Die älteſteder foſſilen Menſchenartenlebtenur in unſeremWeltteil.

Wilſer benannteihn 1897: Homo primigenius.
Dieſe Menſchenarthat aber einen Vorgänger gehabt,der auf einer

vormenſchlichenEntwicklungsſtufeſtand. Man vereinigt die Knochenfunde
dieſer Art in derGattung Proanthropus. Dazu gehört dievor 2

0

Jahren
auf Java von Trinil gemachteEntdeckung: ein Schädeldach,ein Ober
ſchenkelund zwei Zähne. Manche hielten aber den Träger dieſer Ge
beine für einenGibbon, anderefür einenMenſchen. Woher rühren dieſe
Widerſprüche? Aus demGegenſatzezwiſchendemgefundenenSchenkelbein,

zu demein Affe mit aufrechtemGang gehörenmüßte, und demGehirn,
das für einen Menſchen zu klein iſt. „Am beſtenfaßt man das ſeltſame
von Trinil gefundeneGeſchöpfals ,,Vormenschen“ auf, dochnicht als
Bindeglied zwiſchen irgendeinemAffen und demMenſchen, ſondernals
eine Vorſtufe des Menſchen“.
Weit beſſerbegründet iſ

t

die älteſteArt derGattung Menſch(Homo
primigenius), d

a

viel zahlreichereFundſtückevorliegen. Nach Wilſers
Anſicht und nachdemreichhaltigenKnochenvorrathatteder Urmenſcheinen
kräftigen Rumpf mit kurzemNacken,einen großen,länglichen,ſehr flachen
Kopf, mächtigeAugenwülſte, eine tieriſche Schnauzemit menſchlichem
Gebiß und weite runde Augenhöhlen. Die Haltung war vermutlichnoch
nicht ganz aufrecht, Arme und Beine auffallend kurz Ziemlich ſicher
ſtelltÄr es hin, daß derUrmenſcheine dichtbehaarteHaut von bräun
licher Farbe, ſchwachenBartwuchs und dunkle Augen gehabt habe.
Dieſer uralte Sproß des menſchlichenStammes iſ
t

wahrſcheinlich
ohne unmittelbare Nachkommenſchaftausgeſtorben.
Außer denſpärlichenÜberbleibſelndesVormenſchenund Urmenſchen

gibt e
s

noch eine Anzahl anderer menſchlicher„foſſiler“ Gebeine. Dem
Urmenſchenam nächſtenſteht eine Menſchenart, deren Überbleibſel bei
Mentone gefundenwurden. Wilſer nenntſie, d

a
ſi
e großeÜbereinſtimmung
mit den lebendenſchwarzenRaſſen zeigt, Homo niger fossilis. Dieſer
„Urneger“ wird der von Norden her zunehmendenKälte gewichenſein

Von unſeren Ortsgruppen

Ä gelangtenachAfrika, ſeinemhauptſächlichſtenjetzigenVerbreitungsgebiet.
Sortgeſchrittenundbeſſerentwickeltſcheinteine andereMenſchenart,

die auch ſchonſehr frühzeitig auftritt, die ihrem Wohngebietentſprechend
Homo mediterraneus fossilis von Wilſer genannt wird. Dieſe Art

iſ
t

zunächſt in unſeren Breiten vertretengeweſen;dafür ſprechenwichtige
Sunde in Ipswich a

.
d
. Themſe,Tilbury und das vor Jahresfriſt gefun

deneSkelett von Halling in Kent, deſſenAlter von Kennardauf ca. 15.000
Jahre Ä wird.eit 1858 iſ

t

der Homo europaeus f. bekannt, vermutlich von
England zu uns gekommen. Dieſe Urmenſchenartzeigt einen ſtattlichen,
ebenmäßigenWuchs und ſcheinteine weit vorgeſchritteneEntwicklung ge
habt zu haben.
Nach Wilſers Anſicht ſinddemnach„für die HauptartenderGattung

Menſch,die man nachden größten Gegenſätzender Hauptfarbe auch als
weiße,ſchwarzeund gelbeRaſſe zu unterſcheidenpflegt,dieurgeſchichtlichen,
foſſilenÄ gefunden,derenGebeine, wenn man von den um
ſtrittenenſüdamerikaniſchenabſieht, ſämtlich dem Boden unſers eigenen
Weltteils entſtammen. Daraus geht mit Sicherheithervor, daß von einer
ſüdlichenHerkunft des Menſchengeſchlechtskeine Redeſein kann, und daß
deſſen einzelnenZweigen bei ihrer Ausbreitung über den Erdball zum
größten Teil das europäiſcheSeſtland als Brücke gedienthat.“

»-Bericht über die 4. Verſammlun am 23. Januar 1914.
Herr Apotheker Max Ohm hielt einen Vortrag über „Das Blatt

im Haushalte der Matur“. Einleitend ging der Rednerkurz auf diever
ſchiedenenBlattarten ein. Die Niederblätter ſehenwir in der Regel als
farbloſe Schuppen a

n Wurzelſtöcken,wo ſi
e

als Hüllblättchen(Anemone,
Lamium) oder als Vorratsſpeicher (3wiebel) dienen. Die Hochblätter
finden wir als Deckblätter z. B

.

bei Orchis. als Hüllblätter bei den Um
belliferen, als „Spelzen“bei den Gräſern, als „Schuppen“bei denKiefern
zapfen. Ä dieſen kommennoch in Betracht die Kelch-, Blumen-,Staub- und Fruchtblätterund die Keimblätter.
Was man ſchlechtwegals „Blätter“ bezeichnet,ſind die Laubblätter.Ä 3weckendienen ſie nun im Haushalte der Natur ? Sie dienender Erhaltung, der Ernährung des Individuums. In ihnen werden die

aufgenommenenRohſtoffe ſo umgewandelt,daß ſi
e

zum Aufbau und Leben
der Pflanze zu verwendenſind. Die Aſſimilation der Nährſtoffe iſ

t ge
bundenan das VorhandenſeinvonÄ das ein Verdünnungsver
mögen von 1:250000 beſitzt. Die Träger dieſes wichtigen Sarbſtoffes,
die Chlorophyllkörper, finden ſich in großer Anzahl in den beiden mitt
leren3ellenſchichten.Beſondersreichdaran ſind die Zellender paliſaden
ſchicht. Die Blattoberſeite iſ

t
in der Regeldunkler gefärbt als dieUnter

ſeite. Neben demChlorophyll findet ſich noch das Xanthophill in den
3ellen, d

;
i. der rote Sarbſtoff, der das Licht aufſaugt und die zer

ſtörendeKraft abſchwächt(daher die Rotfärbung bei dem ausgebildeten
Blatt).
Wie die Aſſimilation vor ſich geht, iſ

t

eine noch ungelöſte Srage.
Das erſteſichtbareProdukt iſ

t

ein Kohlehydrat, die Stärke. Durch Ver
ſuche mit Jodlöſung läßt ſich feſtſtellen,wie die Kohlenſäure in den
Chlorophyllkörpern in ihre Elemente zerlegt wird; der dabei frei
werdende C hat ſichmit denElementendes Waſſers zu Stärke (C„H„O.)
vereinigt. 6H„CO,= CH42O. +60. Dabei bilden

j

aber wahrſchein
lich vorher noch andere Körper, z. B

.

Oxalſäure (C„H„O2), auchAlka
loide und Bitterſtoffe.
Rednerwies dann zum Schluß nochdarauf hin, wenn e
s gelänge,

die Kohlenſäure in Stärke umzuwandeln,daß dann die künſtliche Her
ſtellung von Brot nicht in allzuweiter Ferne läge, ja ſelbſt Milch und
Fleiſchtheoretiſchmöglich.
Der Vorſitzendedankte dem Redner im Namen aller Mitglieder

der Ortsgruppe für die intereſſantenÄ und der Vortragende
wies auf die FortſetzungdesVortrages in der nächſtenVerſammlunghin.

Ceip3ig
Am 21. Januar 1914ſprachHerr H

.

Laube über das Programm
der BuchgewerblichenAusſtellung in Leipzig. An der Hand guter Licht
bilderdarſtellungenwurde klargemacht,daß das Hauptbeſtrebender Aus
ſtellungsleitung darauf hinausläuft, ein möglichſt zuſammenhängendes
Bild der Kulturentwicklungaufzubauen,wie ſichdieſeim Zuſammenhange
mit der graphiſchenKunſt im weiteſtenSinne darſtellt. Der Schritt von
denprimitivſten bildneriſchenDarſtellungenbis zu unſerer durchmoderne
Technik beherrſchtenÄ iſ

t rieſengroß. Es iſ
t

ein
Seitraum, der mit den anziehendſtenLeiſtungenmenſchlicherGeiſtestätig
keit angefüllt iſ

t,

von demuns der Vortragende nur einen kurzen Aus
zug, gewiſſermaßennur zum Koſtenverabfolgenkonnte. Aus demganzen
aber war zu erſehen,daß in der Ausſtellung demgroßemGedankendes
Sortſchrittes der Menſchheitwürdig Rechnunggetragenwerdenwird. Die
ſehr zahlreich erſchienenen3uhörer verließen den großen Saal des Ge

ºts.at
„Metropol“, nachdem ſi

e

demRednerreichenBeifall bezeugt
atten.

alle Hautunreinigkeiten und
Hautausſchläge wie Miteſſer,
Finnen, Blütchen, Flechten,
Hautröte. Pickeln, Puſteln 2

c.

u vertreib, beſteht intäglich
aſchungen mit der echten

v.Bergmann&Co.,Radebeul.

à St. 50 Pf. Ueberall zu hab.
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Äm 2
6
.

Januar hielt Herr W
. Pa 3 einenkurzen Vortrag über Slußufer. III. Buch: Pflanzenleben in Feld und

die Entwicklungsgeſchichteder Sarne. Abgeſehenvon den mannigfachſten - - -
Sormen der Blattorgane, dem Aufbaubilde und ähnlichn äußeren Er- Garten. IV. Buch: Aus dem Leben unſerer Vögel.ſejgen gejdijortpflanzungsvorgänge Äujeerei eſſenden Be

-

Y
. Buch: Bäume und Sträucher. VI. Buch: Aus dem

trachtungenGeiegenheit. In knappen3üge, die den Uberblicküberden Leben der Inſekten. Von Arabella B
.

BucklengeſamtenontogenetiſchenEntwicklungsgang ſcharf zeichneten,wurde der - -

Kreislauf des Wechſels zwiſchen ungeſchlechtlicherund geſchlechtlicher (Mrs. Fiſher). Überſetzt OO1. Profeſſor Dr. Fritz
Fortpflanzung vorgeführt. Klar trat die Reihenfolgeder Arterhaltungs- Kriete u

. Dr. Otto Rabes, Verlag von Hermann
betätigungenvor das Auge der Verammelten: wie von dem Farnkraut- Geſenius, Halle a. S. Preis jedes Bändchens –.60.
wedel aus denSporangien die Sporen entlaſſen werden; wie ſi

e

aus- - - - -
wachſen zu Gametophyten; wie an dieſen die Körperchenverſchiedenen

Selten iſ
t mir ein Werk in die Hände gekommen,

Geſchlechtes,die AntheridienundArchegonien,ſichaufbauen; wie aus den daß ich mit ſo viel Genuß geleſen und an deſſen Emp
lntheridiendieÄÄ ellen,

#Ä j fehlung ic
h

mit größerer Freude gegangen bin, wieſchwärmen,um mit der Eizelle des Archegoniums zu vereinen, un - -

-

wie aus dieſenbefruchtetenEizellen dann ſchließlichwieder die Sporo- dieſe 6 Bändchen,
die in ſchlichter, auf ÄÄphyten, die Sarnpflanzen,wie wir ſi

e kennen,erwachſen. vermögen jüngerer Schüler berechneter Weiſe die lebende
Sodann beſprachHerr Dr. Riedel d

ie allgemeinenGeſichtspunkte, Natur behandeln. Beginnend mit Darſtellungen, die auch
die den Veränderungender Erdoberflächezugrunde liegen. Das Waſſer 0_10 jä -

-

arbeitet dahin, die höher gelegenenTeile derErdrinde durcheinenagende
9–10 jährige Kinder verſtehen, geben die Heftchen fortÄÄÄÄÄÄÄrjÄt
ſchreitend mehr und mehr und bilden ſomit eine ſehr

das Geſteinund verſchleppt e
s

von ſeinemUrſprungsort, o
b

e
s

nun a
ls paſſende Lektüre für das Alter zwiſchen 9–14 Jahren.

Regen, als Rinnſal, als Sturzbach,als Sluß oder Strom dahinzieht. E
s

Die Darſtellung iſ
t

feſſelnd die mitgeteilten Tatſachenbeitetals S ittel in d des Eiſes. 3 Arbeit ae- , - - - -ÄÄÄÄ ſind wiſſenſchaftlich einwandfrei und geeignet im jugend
baut auchdasÄ auf, wie die Rückſtändenachüberſchwemmungenlichen Leſer die

e

zu ſelbſtändiger Beobachtung zu

z. B
. zeigen.

bwirkung d
e
s

winde, d
e
r

susand m
it

ſº führt un
d

a
u
f

d
e
r Ä..Ä ten Heftchen ſollen SÄ Äeinen Seite zerſtörend,auf der anderenSeite aufbauendarbeitet, kommt Ende. der einzelnen bſchnitte geradezu zu ſo

als wichtiger Teil der umformendenGewalten hinzu. ſtändiger Arbeit veranlaſſen. Die farbigen Vollbilder

»ernsÄÄÄÄrÄÄ**" *" ſind meiſtens ſchön ausgeführt und d
ie Textabbildungen

Schließlichwurde noch kurz, d
ie Tätigkeit der Erdbeben und der ſcharf und charakteriſtiſch,

überhaupt die ganze Aus
vulkaniſchenErſcheinungenberührt. ſtattung eine ſorgfältige, d

ie schrift deutlich – keinBeidenVorträgen folgten die anweſendenMitgliedermit regerTeil- -

nahme,die ſich in der anſchließendenAusſpracheerkennenließ.
Augenpulver

3um Schlußewurden nocheinigeGehölzzweigeim Winterzuſtande Mit Recht ſchließen, die überſetzer ihr Vorwort mit
vorgeführt und eingehenderBetrachtungunterworfen. der Bemerkung, daß dieſe Büchlein geeignet ſeien, ein

gutes Mittel im Kampfe gegen die Jugendſchundliteratur- - - -

zu bilden. Allen Kindern iſ
t

das Intereſſe für die Natur-

angeboren. Durch Bücher wie dieſe fördern wir dieſenBuchbeſprechungen
Trieb und lenken ihn in Bahnen, die die Gemüts

Kinderaugen in der Natur. I: Buch: Tiere und bildung und die Gewinnung von Kenntniſſen in gleicher
Pflanzen in Wald und Seld. II. Buch: Am Teich und Weiſe fördern. M. H.

Di

ücke
Herausgeber: Karl Röttger

Zum 80. Geburtstag des weltberühmtenForſchers:

Ernſt Haeckels letztes Bildnis

– der greiſe Gelehrte wird hinfort keinemKünſtler mehr ſitzen – iſt

vom Kunſtmaler Ph. Bohle geſchaffenworden. Die vortrefflichgelungene
lebensgroße, farbige Reproduktion mit HaeckelsNamenszug iſ

t

zum
Preiſe von NN. 10.– direkt vom Künſtler zu beziehen. Röreſſe: Ph.
Bohle, Eiſenach, Burgſtr.

Vorzüglich für Geſchenke geeignet!
Zahlreiche anerkennendeUrteile von namhaftenHaeckelverehrern.

Künſtlern und Kritikern. Das Bild wird auchgern zur Anſicht geſandt.

Monatsſchrift f. Zeiti

-Än.KÄ
aus Brasilien, vorzüglich - d

flächenreich und sehr klar Brückenverlag, Gr.-Lichterfelde 29
offerierenper Nachnahme zu M. 3

,
6
,

10, 1
2

bis 16, je nach Größe Abonn. halbjährl. M
.

2.– durchBuchhandlung und Verlag.

Arthur Kusche, G. m. b. H., München Intereſſentenwollen p
.

Poſtkartevorher b
. Verlag anfragen:

Mineralogisches Institut :: :: :: :: :: Leopoldstraße 126
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Präzisions-Kameras modern, Konstruktion

Plast-Anastigmate jeder Lichtstärke
Projektions-Apparate und Fernrohre
Hauptkatalog mit wertvollen Tabellen bei Berufung

auf diese Zeitschrift gratis und franko.
Beilage der Belichtungstafel nach
Dr. Staeble gegen Einsendung von 3

0 Pfg.

S - - Optisches Werk
Unoplast-Kamera mit Polyplast-Satz, n
)

ſºm Sta E> b S & GCDs P

einfachste und gediegenste
Universal-Ausrüstung MUT GEHEN X.



Eine dankbare Aufgabe

für jeden Naturfreund

is
t

das Photographieren von Natururkunden. Abgesehen von

dem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein
beobachteter Tier- und Pflanzenaufnahmen, bietet das Auf
nehmen und Beobachten selbst und vor allem das gelungene

Bild jedem Naturfreund tiefe Freude, hohen Genuß und Be
reicherung des Wissens. Die Grundbedingung aber fü

r

den
Erfolg is

t

eine unbedingt zuverlässige, geeignete Kamera

mit guter Optik. – Verlangen Sie unsere illustrierte Gratis
Preisliste. – Ernemann - Kameras erhielten auch auf der
Internationalen Hygiene - Ausstellung Dresden 1911 wieder

a
ls einzige die höchste Auszeichnung, den Staatspreis –T- T GD

Augenommenmit Ernemann-Kºmer-undErnemann O O

Doppel-Anastigmat

Aus demErnemann-Preisausschreiben19ll.
Ph00-MIMO-Werk Irgºlen 155 0pllsche Ansult

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSG

Der Zug der Vögel.
Eine bioliogiſche Skizze von Curt Graeſer. Mit vielen
Abbild. Broſch. 1 M., geb. M. 1.60, für Mitgl. der

D
.

M
. (5.75Pf., geb. M. 1.20
Das Sortziehen und Wiederkommender Zugvögel hat von

jeher Phantaſie und Gemüt der Menſchentief ergriffen. Warum
ſollten wir nichtgerneauchdavonetwashörenmögen,was große
Geiſter hierüber entdeckt,erdachtund erſonnen haben? Dieſes
Schriftchengibt eine trefflicheHilfe hierzu.

Die Meeresſäugetiere.

- Von Dr. E
.

Hentſchel. Mit 40 Abbild. Broſch. 1 m
.

geb. M. 1.60, für Mitgl. der D. N
. (5.75Pf., geb. M.1.20.

D

TTTTTTTeeeeeeeeee• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •*****

Für ernste
Amateure
Mimosa Aurotyp-Papier
bextes selbsttonendes Zelloidin-Papier Eine zuſammenfaſſendeDarſtellungüberKörperbau,Anpaſſung,

Lebensweiſe,VorgeſchichtederMeeresſäugerundvielesandere.Der
Walfiſchfang wird uns in trefflichenWorten geſchildert,ebenſo
finden wir in demWerke anatomiſcheund entwicklungsgeſchicht
liche Unterſuchungen.

Geſchichte unſerer Haustiere.
Von Dr. Max Hilzheimer. Mit vielen Abb. Broſch. 1M., €

geb. M. 1 60, für Mitgl. der D.N.G.75Pf., geb.M. 1.20. -

Nach einer allgemeinenBetrachtungeinſchlägigerFragen,die

ſe
Mimosa Aurotyp-Bütten-Papier
einfache Behandlung künstlerischer Drucke

Mimosa Duplex-Papier
- –WM: die Methodender Haustierforſchung,das zeitlicheErſcheinendervornehme Gravüren Wirkung Haustiere, ihre Domeſtikationund eÄ der Haus

tierraſſenberühren,gehtderVerfaſſer im einzelnenzur Betrachtung
von Hund, Hauskatze,Kaninchen,Pferd, Eſel, Schwein,Ziege,Schaf
und Rind über.

Der Niedergang unſerer Tier- und
Pflanzenwelt.

Eine Mahn- und Werbeſchrift im Sinne moderner
Naturſchutzbeſtrebung. Von Dr. Friedrich Knauer.
Broſch. 1 M., geb. M. 1.60, für Mitgl. der D. M

.

(5
.

75 Pf., geb. M. 1.20.
Nach einer Einleitung über die in hiſtoriſchenEpochenauf

unſerer Erde ausgeſtorbenenTiere und Pflanzenartenwerdendie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • •

Lebeweſenbeſprochen,die nachweislichihr Verſchwinden oder
wenigſtensihre ſtarke Abnahmedem Menſchen,ſeinerGedankenMimosa-Aktiengesellschaft

H

loſigkeit, Gewinnſuchtund der Mode zu verdankenhaben.

Dresden-A. 21 - Kölna/Rhein Theod. Thomas Verlag in L

KESSK

Mimosa Velotyp-Papier
bestes Gaslichtpapier für kontrastreiche Negative

Mimosa Sun-Papier
Gaslichtpapier für kontrastlose Negative

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • B
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Sonne, Mond und Wolken
Von (T)ax R. R. Brünner
Mit 1 Abbildung

Sonne und Wolken ſpielen von jeher für den
Lichtbildner eine große Rolle, aber ſi

e

ſind auch eine
Quelle mancher Enttäuſchung. Als Dritter im Bunde
geſellt ſich der Mond hinzu, der ſeinen Reiz auf jeden
Naturfreund ausübt und natürlich ſchon manchen
Beſitzer einer Kamera bewogen hat, ſich näher mit
ihm zu beſchäftigen. Dies wird ſich auch lohnen, denn
ohne genügende Vorkenntniſſe wird man bei Mond
ſcheinaufnahmen noch größere Schwierigkeiten haben
wie bei den obengenannten.

Sonnenuntergang. Wolkenſtudie.
(Phot. Max A

.

R
.

Brünner.)

Bei den erſteren iſ
t

darauf zu achten, zu grelle
Beleuchtung zu vermeiden, die dann zu große Unter
ſchiede von Licht und Schatten ergibt, wodurch harte
Negative entſtehen. Recht hübſche Erfolge laſſen
ſich bei ſchrägſtehender Sonne, alſo am Morgen und
Spätnachmittag, erzielen, beſonders im Sommer,

während im Herbſt und Winter dieſe nicht ſo wichtig
iſt. Gleichfalls ſchön werden Aufnahmen werden,

die die Sonne hinter einem dünnen Wolkenſchleier §

zeigen. Sind e
s kompakte, zuſammengeballte Wolken, §

ſo ergeben ſich manchmal rotgoldene, brandige Rän
der, die auch im Bilde prächtig wirken. Man kann §

auch direkt gegen die Sonne photographieren, doch

ſoll ſich nur der erfahrene Fachmann daran wagen.
Natürlich darf die Sonne nicht ins Objektiv ſcheinen.
Man kann ſich davor ſchützen, indem man die Hand # -

oder Hut uſw. ſchräg über die Linſe hält, ſo jedoch, Äs

Meyer-Aristostigmate
D. R. *. sind

UNIVERSAL
Anastigmate
höchster Leistungsfä
higkeit fürMomentau
nahmen,Porträts,
Gruppen, Landschaft,
farbenphotographie,
Reproduktion.

Kat.Nr. 141kostenlos.

- - Optisch-Mech.-

F":4-F: 5,5 - F: G„S Industrie-Anstalt

Hugo Meyer & Co-, Görlitz.
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Motorrädeºütäuliane
freilebender Vögel, Säugetiere, Amphibien, In
ſekten zum Zwecke der Anfertigung von Diapoſitiv
ſerien. Alle anderen Rechte verbleiben dem Autor.
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Sie sparen viel, wenn Sie Ihre Ko- -

Epien schnell und bequem mit dem -

HKlimaX-Kopierer:HA1 TTaX-FA OD1EUET:

E (compl. n
n

A EG Lampe u GarantieBatterie
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0
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:

Der 0riginal-Sterean II
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Naturgröße.
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Paul Waechter
Optiſche Werkſtätte. Gegr. 1872
Berlin-Friedenau, Albeſtraße 22

Mikroskope
für alle wiſſenſchaftlichen

und praktiſchen Zwecke
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daß man nicht etwa Licht abſchneidet. Es gibt im
Handel beſondere Sonnenblenden, die aber nicht

immer richtig konſtruiert ſind. Bei Objektiven mit
großem Durchmeſſer können leicht ſeitliche Strahlen
einfallen und das Bild verſchleiern, dies ſollen die
Sonnenblenden verhüten. Oft ſind ſi

e

aber zu lang

und eng, und dadurch wird die Lichtverteilung auf
der Platte ungünſtig beeinflußt. Benutzt man ein
kleines Bildfeld, ſo kann man die Brillianz der Auf
nahme verbeſſern, und bei einigermaßen richtig
gewählter Sonnenblende wird ein Abdecken von ge
wiſſen Partien nicht zu befürchten ſein. Auch bei
Einzelporträts und kleineren Gruppen kann man die
Sonnenblende mit Vorteil verwenden. Natürlich iſt

nicht jedes Sujet für Aufnahmen gegen die Sonne
geeignet. Die fertigen Bilder ſind von eigenartigem

Charakter und ſtellen faſt immer gewiſſe Stimmungen
dar, reſp. man photographiert gegen das Licht,

wenn man ſolche herzuſtellen hat. Abendſtille, Morgen
dunſt, Gewitterſchwüle und last not least Mondſchein
ſzenen laſſen ſich ſo vorzüglich herſtellen. Hierbei

muß man recht kurz beleuchten, die Kontraſte
treten ſtark hervor, die Schatten werden ſchwer. Liegt

uns ſpeziell an Wolken, ſo iſt eine farbenempfind

liche Platte durchaus anzuraten, denn mit einer ge

wöhnlichen wird eine weißbeſchienene Wolkenwand
ſich kaum von ihrem blauen Untergrund abheben.
Natürlich ſollte man dann auch eine Gelbſcheibe
verwenden, wir werden ſo die zarteſten Licht- und
Farbabſtufungen der Wolken im Bilde erhalten. Die
beſten Effekte erzielt man, und dieſe ſelbſt ohne Fil
ter und Farbenplatte, wenn die Kontraſte nicht von
dem Weiß der Wolken und dem Blau des Himmels
herrühren, die zwar unſer menſchliches Auge fühlt,

nicht aber die gewöhnliche Platte, die darin ja leider
farbenblind iſt; ſondern dieſe Gegenſätze ſollen a

n

ſich ſchon hell und dunkel ſein, alſo ſchwarze Ge
witterwolken und weiße, oder die ſchwarzen Maſſen
auf einem weißen reſp. blauen Himmel. Beſonders
abends findet ſich hierfür öfters Gelegenheit. Hier

b
e
i

iſ
t

e
s ſogar möglich, d
ie

sonnenſcheibe ſelbſt a
u
f

die Platte zu bekommen, wobei man freilich viel
Vorſicht anwenden muß.
Wir wollen nun die Abend- oder Mondſchein

bilder näher ins Auge faſſen. Letztere entſtehen
manchmal durch Zufall, indem eine Aufnahme mit
der Sonne im Bild überkopiert wurde und uns dann
als Mondſcheinſzene erſcheint. Sind viele verſchie
dene Farben vorhanden, ſo iſ

t

eine orthochromatiſche
Platte zweifellos beſſer, auch die Entfernungen wer
den genauer wiedergegeben, und man kann auch
völlig weiße Wolken erhalten, wenn man außerdem
einen Gelbfilter einſchaltet. Wünſchen wir eine
Mondlichtſzene, die aber bei Tage gemacht wird, ſo

muß auch die Landſchaft danach ſein, der Hinter
grund ſoll etwas verſchwommen ſein, d

a ja die
Intenſität des Mondlichtes ziemlich ſchwach iſ
t

und
weiterliegende Gegenſtände nur unſcharf wiedergibt,

der Vordergrund muß genügend ausgeprägte Gegen

ſätze zwiſchen Licht und Schatten aufweiſen, damit

wir bei der üblichen kleinen Abblendung und kurzen

Hannovera
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Belichtung genügend Details erhalten. Dazu eignen

ſich Waſſer, Schnee, Eis und helle ſtaubige Wege.
Da der Mond ziemlich hoch ſteht, müßte man der
artige Aufnahmen um die Mittagszeit machen, da
mit keine zu langen Schatten entſtehen und der
Vordergrund das Hauptlicht erhält, während der
Hintergrund mehr verſchwommen bleibt. Aber auch
zeitig am Morgen werden ſchöne Effekte erzielt,
wenn der Nebel vom Waſſer oder feuchtem Gras
aufſteigt. Ferner ſollen keine weißen Wolken auf
die Platte kommen, da ja das ſchwache Mondlicht
ſolche nicht erzeugt, ſondern nur graugefärbte. Es
kommen alſo dichte Wolken, die höchſtens an den

=SRIK

Rändern durchſichtig ſind, in Betracht. Eine Abend
aufnahme muß dunkel ſein, alſo empfiehlt es ſich,
abzublenden. Wie oben erwähnt, ſoll großer Kon
traſt herrſchen, alſo helle und dunkle Partien, aber
keine Farben. Orthochromatiſche oder farbenempfind

liche Platten ſind alſo nicht nötig. Der Horizont
muß dunkel ſein, da es abends immer ſo iſt, alſo
große Tiefenſchärfe wäre verfehlt. Ein guter Hinter
grund iſ

t

ein gegenüberliegendes bewaldetes Ufer
oder ein Wald jenſeits einer Wieſe uſw., ferner auch
Berge. Auch der Wolken wegen iſt eine orthochroma
tiſche Platte überflüſſig, da weiße abends nicht vor
handen ſind. (Sortſetzung folgt.)
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Orofeſſor Ernſt Haeckel
hat kürzlich dem Eiſenacher Kunſtmaler Ph. Bohle zu
einem Porträt geſeſſen, dem letzten wohl, welches nach
dem Leben von dem greiſen Forſcher geſchaffen wurde.
Tiefer Ernſt liegt in den mächtigen 5ügen, während die
vielen wie Runen eingemeißelten Falten um Naſe und
Augen von Gütigkeit, innerem Frohſinn und einem ſtillen
Humor ſprechen. Klar leuchten aus dieſem Antlitz d

ie

hellen, tiefblauen Augen Haeckels, a
n

deren Wiedergabe

der Künſtler ſeine ganze Meiſterſchaft bewährt hat; ſi
e

geben dem Bilde Leben und laſſen die Macht ahnen, welche
noch jetzt von dem Greiſe ausſtrahlt. Von dem Porträt
ſind vorzügliche Nachbildungen hergeſtellt, welche für

1
0 M. erhältlich ſind.

„Agfa“-Proſpekt 1914
Wie ſchon ſeit Dezennien, ſo ſind auch diesmal

pünktlich mit dem Jahresbeginn die Händler photo
graphiſcher Artikel mit dieſer Druckſache zur Gratis
verteilung a

n Intereſſenten verſehen worden. Auf Wunſch
wird ſie auch von der „Agfa“, Aktien-Geſellſchaft für Anilin
fabrikation, Berlin SO 36, direkt übermittelt. Mit leder
ähnlichem Umſchlag verſehen, ausgeſtattet mit ganz vor
züglichen Bildern, die mittels „Agfa“-Materialien er
zeugt ſind, präſentiert ſich das Ganze als ein muſter
gültiges typographiſches Erzeugnis, deſſen Durchſicht jeder
Photojünger mit Vergnügen bewirken wird. Der Pro
ſpekt verdient nicht nur um deswillen diesmal beſondere
Beachtung, weil viele (wenn auch nur unbedeutende) Preis
änderungen eingetreten ſind, ſondern vor allem wegen
der „Agfa“-Neuheit: „Agfa“-Spezialplatten, mit welchen
ein deutſches Erzeugnis auf den Markt kommt, das in

dem jetzt vielfach ſehr geſchätzten, als „engliſch“ oder
„amerikaniſch“ bezeichneten Charakter den allerbeſten aus

Notizen

ländiſchen Marken unbedingt die Spitze bietet. Der vor
erwähnte Proſpekt enthält Näheres hierüber, doch kann
naturgemäß nur ein eigener Verſuch überzeugen, zu dem
im Intereſſe der deutſchen Sache zugeraten werden muß.

Wenn wir einem Menſchen begegnen, wenn
wir ihn grüßen, mit ihm ſprechen, ſo ſchauen wir ihm ins
Geſicht. Wir brauchen ihn nicht unverwandt und ſtarr
anzuſehen, aber wir müſſen doch in der Hauptſache unſere
Blicke auf ſein Geſicht konzentrieren, das erfordern die
Regeln des Anſtands. S

o

iſ
t

e
s

denn ganz natürlich, daß
die Geſichtsfläche eines Menſchen der Beobachtung ſeines
Gegenübers am meiſten unterliegt, und wir die geringſte
Hautunreinigkeit im Geſicht eines andern viel leichter be
merken, als etwa einen Defekt ſeiner Kleidung, das kleinſte
Geſichtspickelchen viel eher wahrnehmen, als eine Beule

a
n

ſeiner Hand. Dieſe Tatſache läßt in jedem Menſchen
den begreiflichen Wunſch aufkeimen, eine möglichſt reine,

glatte, friſche Geſichtshaut zu beſitzen, d
ie ſympathiſch und

angenehm wirkt. Doch e
s iſ
t leicht, ſich dieſen Wunſch zu

erfüllen, wenn man ſich a
n tägliche Waſchungen mit der

bewährten Steckenpferd-Teerſchwefelſeife von Bergmann

& Co., Radebeul, gewöhnt, die für 50 Pf. das Stück überall

zu haben iſt.

Dreisausſchreiben der D.N2.G.
Wir möchten die Teilnehmer nochmals darauf

hinweiſen, daß die nicht prämiierten Bilder von
dem Verlage der „Natur“ oder von der Firma
Carl Plaul (nicht Plaue, wie in Heft 9), Kgl.
Hoflieferant, Dresden, Wallſtraße 25, angekauft
werden können.

-

YZDS

Das Werden im Weltall.
Eine moderne Weltentwicklungslehre von Felix Linke. Mit 44 Abb. Broſch.

1 M., geb. M. 1.60, für Mitglieder der D.M. G
.

75 Pfg., geb. M. 1.20
Der Verfaſſer hat ſich die Aufgabe geſtellt, die von Svante Arrhenius niedergelegten Anſchau
ungen in kurzer und gemeinverſtändlicher Weiſe darzuſtellen. Er ſetzt keine naturwiſſenſchaftlichen
Kenntniſſe voraus, ſondern e

r erklärt alles von unten herauf. Das Buch iſ
t in hohem Grade

geeignet, das Intereſſe für die Aſtronomie in weitere Kreiſe zu tragen. Frankfurter Zeitung

Der geſtirnte Himmel.
Ein Volksbüchlein. Von Prof. Dr. J. Plaßmann.
Mit 37 Abb. Broſch. 80 Pfg., geb. M. 1.10.

Ein ganz prächtiges, vorzügliches Buch, das in ſehr geſchickter Weiſe den Laien mit den wichtigſten
Fragen der Himmelskunde vertraut macht und auf jeder Seite den kundigen Fachmann erkennen läßt.

Bewohnte Welten.
Von Dr. M. Wilh. Meyer. Mit 26 Abbildungen. Broſch. 1 M.,
geb. M. 1.60, für Mitglieder der D.M.G. 7

5 Pfg., geb. M. 1.20
Der Verfaſſer – der bekannte, leider zu früh verſtorbene Begründer und Leiter der Berliner
„Urania“ – führt uns in die fernſten Himmelsſphären und ins ewige Eis des Mordpols;

e
r

weiht uns in die Geheimniſſe des Mondes ein und zeigt uns die Wunder und Schön
heiten ferner Erdteile. Jung und Alt wird ſich an ſeinen klaren Darſtellungen erfreuen und
weiterbilden. Meue Voigtländiſche Zeitung

- - - Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtraße 3 - - -
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Hefteund 5 Bücherzum Preiſe von nur 6 Mark = K 720.
manuſkripte und redaktionellemitteilungen a

n

Prof. Dr. Baſtian Schmid, Zwickau, PlauenſcheStraße 22 oder Dr. Curt Theſing, Leipzig,
Thomaſiusſtraße28. GeſchäftlicheMitteilungen und Geldſendungen a

n

den Verlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße 3. Anzeigen werden
daſelbſtſowie durch S

.

W
º
e del , Berlin-Pankow, Floraſtraße 33, angenommen.Preis 25 Pfennig die 3 mal geſpalteneMillimeter-3eile.



Bekanntmachungen
Berlin
Führungen im Muſeum für Naturkunde, Invalidenſtr. 43.
Sonntag, 1. März, 10'2-12 Uhr: Herr Profeſſor Dr. Stremme

über „Der foſſile Menſch.“
Eintrittskarten zu demVortrag ſind für 30 Pfg. beimPförtner

des Muſeums zu kaufen.

SFrankfurt O. (N).
Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.

Verſammlungen.
Jeden DonnerstagAbend um 9 Uhr im Vereinslokal„Hermanns

eck“, Ecke Hermannſtraßeund Oederweg. (Halteſtelle der Straßenbahn
linien 7 und9, EckeHerrmannſtraßeund EſchersheimerLandſtraße; 11und
12, Ecke Hermannſtraßeund Oederweg;6A, 13,23,24,25, EckeSichard
ſtraße und EſchersheimerLandſtraße.Ä1.Ä 2. Zeitſchriften-undBücherbeſprechung,3. Vortrag,
4. Mikrolo

eÄ 5. Referat oder Vortrag (Aus dem Gebiet der
Heimatkunde), 6. Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,
7. Verſchiedenes.

Ausflüge.
Jeden erſtenSonntag im Monat Tagesausflug in die weitereUm

gebung und jeden dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug in die
nähere UmgebungSrankfurts oder

Beſichtigung
eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nachWahl der
Mitglieder.

Beobachtungen.
Donnerstags abendsbei günſtigerWitterung.

Vergünſtigungen.
Koſtenfreie Teilnahme an ſämtlichenÄ – Freie Benutzungder Büchereiund des Leſezirkels.– StetsAngebotevon naturw.

Werken zu bedeutendermäßigtenPreiſen.
Jahresbeitrag M. 3.–.

Näheres über die Veranſtaltungenin denmonatlichenRundſchreiben
an die mitglieder und in Heft 9 der „Natur“ vom 1. Februar 1914.

Hamburg
Die Verſammlungen finden jeden erſten und dritten Mittwoch im

monat im Bildungs-Verein von 1845(Klubzimmer 5), Böhmkenſtraße4,
abends 8% Uhr, ſtatt. Gäſte – Damenwie Herren – gern geſehen!
Anfragen erbetenan den erſtenSchriftführer der Ortsgruppe, Herrn W.
Sredecke,Hamburg 31, Sollemſtr. 16,

Rönigsberg i. Dr.
Zwecks Gründung einer Ortsgruppe der D.M.G. wer

den die hieſigen Mitglieder ſowie alle Freunde der „Natur“
gebeten, ihre Adreſſen an Herrn Karl Woſch, Kurfürſten
damm 22, zu ſenden.

Leip3ig
Am Mittwoch, den 11. März (ſächſiſcher Bußtag),

unternimmt die Ortsgruppe einen Ausflug nach Cor
betha unter bewährter Führung. Treffpunkt Haupt
bahnhof, Eingangshalle hinter dem Mittelpfeiler, morgens
7 Uhr; Abfahrt 7,17 Uhr. Wir bitten um zahlreiche Be
teiligung. Anmeldungen ſind an die Geſchäftsſtelle, Theod.
Chomas Verlag, Königſtraße 3, zu richten.
Sür die folgendenSitzungen der Ortsgruppe Leipzig beſteht das

Programm im einzelnen:
9. März: Walter Pfalz: „Aus der Entwicklungsgeſchichteder

Mooſe“. Dr. Riedel: „Erdbebenund Vulkane“.
23. März: Dr. Popitz: „Die Bewegungsorganedes Menſchen“.

Dr. Riedel: „Slußeroſion“.
6. April: Walter Pfalz: „Biologie der Algen“. Dr. Riedel:

„GletſcherundWinderoſion“.
Die Sitzungenwerdenwie gewöhnlichabends81/4Uhr im Vereins

lokal, Geſellſchaftshaus„Metropol“, Gottſchedſtraße13, abgehalten. Wir
bitten um zahlreichenBeſuch.
Den nächſten Vortrag am 18. März wird Herr Prof.

Dr. Simroth halten. Thema: „Ernſt Haeckel“.

CI)ain3 und Wiesbaden
Bis auf weiteres finden am 1. und 3. Freitag im Monat, abends

8./4 Uhr, Zuſammenkünfteim „Brauhaus zur Sonne“ in Mainz ſtatt. Die
Mitglieder werdengebeten,rechtzahlreichzu erſcheinen.

Olauen i. Vogtl.
Eine Anzahl Freunde wiſſenſchaftlicher Forſchung in

Plauen veranſtaltet ſeit etwa zwei Jahren zwangloſe Su
ſammenkünfte und Ausflüge unter Führung fachwiſſen
ſchaftlich Gebildeter. ie zahlreichen Mitglieder der
D. M. (5

.

in Plauen und Umgebung können ſich a
n

den
wiſſenſchaftlichen und unterhaltenden Veranſtaltungen jeder
zeit beteiligen.

Wir bitten daher unſere Mitglieder, ihre Adreſſe Herrn
Architekt Emil Rösler, Plauen i. V., Poſtplatz 8

,

bekannt

zu geben.

Berichte
Hamburg
Bericht über die 5. Verſammlung am 4. Februar 1914.
Nachdemdas Geſchäftlicheerledigt war, ſprach Her ApothekerM.

Ohm über: „Die Lebensfunktionenund den Bau des Blattes“.
Die Pflanze entnimmtdenzum LebennötigenStickſtoffdemBoden,

nur die Wurzelbakterien in den Knöllchen der Papilionazeen, ſowie die

in jüngſter Zeit entdecktenMitrobakterienſind imſtande, denStickſtoffder
Luft aufzunehmen.
Die Aſſimilate wandern nach den Vegetationspunktender Wurzel

ſpitzen,Knoſpenund Blüten. Der Keimling verbraucht dieſeStoffe, noch
bevor e

r

zu aſſimilieren vermag. Dieſes Wachstum ohne Aſſimilation
iſ
t

nur möglich,wennBauſtoffefür die neuePflanze d
a

ſind. Die Pflanze
hebt einen Teil der Aſſimilate ſür die Triebe im nächſtenJahre auf,
reſerviert ſie. Dieſe Reſerveſtoffeſind z. T

.

für den Menſchenwichtig ge
worden, wie Kartoffeln, Bataten, Bohnen, Erbſen und Linſen.
Wenn der Herbſt naht und die Pflanze nicht mehr imſtande iſt,

dem abgekühltenBodendie nötige Waſſermenge zu entziehen,dann wirft

ſi
e

das Laub ab und ſchütztſich dadurch vor dem Vertrocknen,demAb
ſterben. Dabei gehenviele Stoffe verloren, die wertvollen aber wandern

in den Stamm und die Äſte. Auf dieſer Urſache beruht die verſchiedene
Färbung der herbſtlichenBlätter.
Was wird nun aus demBlatt beim Tode? Es verfällt der Ver

weſung, einer langſamen Oxydation. Ammoniak, Kohlenſtoff u
.

Waſſer
ſind die Endprodukte. Dabei findet eine Kohlenſtoffanreicherungſtatt.
Der Kohlenſtoffgehalt der grünen Hölzer wächſt von 15% auf 25% bei
der Verweſung und ſteigt dann auf 50% beim Torf, 60–70% b

e

der
Braunkohle und 75% bei der Steinkohle. Die Energie des Sonnenlichts
wird in der Kohle latent geſpeichert.
Der Vorſitzendedankte demRedner im Namender Mitglieder der

Ortsgruppe und gab dann Herrn W. Schlienzdas Wort zu einigen inte
reſſantenDarlegungenaus demnoch verhältnismäßig neuenGebiet der
„Körperſchwankungen“. Herr Schlienz führte aus, daß man beim Meſſen
der abnormenKörperlänge (2,05m) einesSchülers desÄeims Bieberſteinauf verſchiedeneErgebniſſe ſtieß je nach derÄie Schwankungenbetrugenbis zu 3 cm. AndereMeſſungen a

n

Schülern
dieſer Anſtalt ergabenÄ eſultate,Schwankungenbis zu 2

6

mm.
Dabei ſpielte die Art der Tätigkeit eine wichtige Rolle. Herr Schlienz
eröffnete einige intereſſantePerſpektiven, die auf dieſen merkwürdigen
Ergebniſſenbaſieren.

Leip3ig
Am 1

.

Februar führte Herr W. Pfalz die Mitglieder und eine An
ahl Gäſte durchdas Roſental zumStudium unſerer hauptſächlichenWald
äume im Winterkleide. Was e

r

in ſeinemArtikel in dieſerZeitſchrift
in Ä 3ügen vortrefflich klarzumachen verſtanden hat, ließ er nunÄ einmal vor den Mitwanderern Lebengewinnen. Vor allem war es

vor demObjekte möglich, eine Reihe feinerer Einzelheiten zu entwickeln,
die für das Verſtändnis der beſonderenAbweichungenvom Schema –

und das ſind ja von jeher die intereſſanteſtenErſcheinungen– von be
ſonderemWerte wurden. Vom Aufbau des Stammes,der Krone, der ein
zelnenZweige und Knoſpen, von der Geſtaltung und Särbung der Rinde,
von demWurzelſyſtem– kurz von allem, was der ohne Blattſchmuck
daſtehendeBaum zu offenbarenvermochte,wußte Herr### feſſelnder Weiſe zu berichten, ſo daß kaum ein Mitpilger ohne
des Verſtändniſſesnach Hauſe gegangenſein dürfte.

reicherung

diebeate Glieñmulchºſeſe
für 5art weggefauf
difck.5C8.

N. 11.



Von unſeren Ortsgruppen / Notizen

Am 9. Sebruar wurde bei nichtallzu günſtigemHimmel– es war
faſt Vollmond und die Luft etwas verſchleiert– der Abend dem ein
führenden Betrachtender Leuchten unſeres Sternenhimmelsgewidmet.
Herr Dr. Krauſe hatte die Leitung übernommen. Die Solge der über
ſtrahlendenHelligkeit des Mondes hatte dabei dochdas Gute, daß das
Auge nicht durchdie zahlloſenLichtpünktchen,die ſonſt einendunkelnächti
en WinterhimmelÄ abgelenktwurde. So wurde denn die weſtlichete des Himmels in ihren Hauptſternbildernerläutert, wobei nocheine
ReiheeinſchlägigerSragen, Planetenbewegung, Sternentfernung,Stern
dichte,am Himmel. Milchſtraße u. a. zur BeſprechunÄ Wenn
auchdie Süße etwas feuchtkaltwurden, ſo waren do ie paar Macht
ſtundenim oſental, dank der liebenswürdigenMitarbeit des Herrn Dr.Krauſe, für die Teilnehmerangenehmund lehrreich.

F5ydrobiologiſche Serienkurſe zu Plön
Wie in den Jahren 1908 bis 1913, ſo finden auch im

Sommer des laufenden Jahres wieder zwei Kurſe in Hydro
biologie und Planktonkunde an der Biologiſchen Station zu
lön ſtatt. Dieſelben bezwecken in erſter Linie eine Ein
ührung in die Tier- und Pflanzenwelt des Süßwaſſer
Planktons auf Grund von lebendem und konſervier
tem Material. Letzteres wird unter Anleitung des Sta
tionsdirektors ſtets auch zu Dauerpräparaten verarbeitet,
die den Praktikanten als Erinnerung an den von ihnen
beſuchten Kurſus verbleiben. Über die größere Gruppe
der Planktonweſen hält der Kursleiter ausführliche Vor
träge, d

ie

den mikroſkopiſchen Übungen vorangehen. Dieſe
Studiengelegenheit bietet ſich in den Monaten Juli und
Auguſt dar. Das Honorar für jeden Kurſus beträgt
50 Mark; Mitglieder der Deutſchen Naturw. Geſell
chaft zahlen aber nur 45 Mark. Ausführliche Proſpekte
ind eventuell von der Biolog. Station zu beziehen. Bisher
ſind dieſe Kurſe von über hundert Lehrern aller Schul
gattungen beſucht worden, wovon die Mehrzahl aus Berlin,
der Rheinprovinz, Weſtfalen und dem Königreiche Sach
ſen kam.

Proſpekte
Wir machen unſere Leſer noch beſonders darauf

aufmerkſam, daß dieſem Hefte ein Proſpekt der
Firma Jul. C. Erdmann, Arnſtadt i. Thür., Hof
lieferant, Samen-, Nelken- und Staudenkulturen
beiliegt, den wir der allgemeinen Aufmerkſamkeit
empfehlen.

Nachträglich weiſen wir noch auf den Proſpekt
des Verlages Carl Scholtze in Leipzig, König
ſtraße 3 hin, welcher Heft 1

0

der „Natur“ bei
gegeben war. Das damit angezeigte, den weiteſten
Kreiſen bekannte ausgezeichnete Werk „Garten
technik und Gartenkunſt“ von Meyer und Ries
wird auch bei den Gartenfreunden unter unſeren

Leſern größtes Intereſſe finden. Falls der Proſpekt

abhanden kam, iſ
t

der Verlag gerne bereit, neue
Druckſachen zu ſenden.

Das Technikum Mittweida iſ
t

ein unter Staats
aufſicht ſtehendes, höheres techniſches Inſtitut zur Aus
bildung von Elektro- und Maſchinen-Ingenieuren, Tech
nikern und Werkmeiſtern, und beziffert ſich der Beſuch
auf jährlich 2–3000. Der Unterricht ſowohl in der
Elektrotechnik als auch im Maſchinenbau wurde in den
letzten Jahren erheblich erweitert und wird durch die
reichhaltigen Sammlungen, Laboratorien für Elektrotechnik
und Maſchinenbau, Werkſtätten und Maſchinenanlagen
uſw. ſehr wirkſam unterſtützt. Das Sommerſemeſter be
ginnt am 15. April 1914, und e

s

finden die Aufnahmen
für den am 26. März beginnenden, unentgeltlichen Vor

kurſus von Mitte März a
n wochentäglich ſtatt. Aus

führliches Programm mit Bericht wird koſtenlos vom
Sekretariat des Technikum Mittweida (Königreich Sachſen)
abgegeben. In den mit der Anſtalt verbundenen, ca.
3000 qm bebaute Grundfläche umfaſſenden Lehr-Sabrik
werkſtätten finden Praktikanten zur praktiſchen Aus
bildung Aufnahme. Auf allen bisher beſchickten Aus
ſtellungen erhielten das Technikum Mittweida bzw. ſeineÄ hervorragende Auszeichnungen. In
uſtrie- und Gewerbeausſtellung Plauen: die Ausſtellungs
medaille der Stadt Plauen „für hervorragende Leiſtungen“.
Induſtrie und Gewerbeausſtellung Leipzig: die Königl.
Staatsmedaille „für hervorragende Leiſtungen im tech
niſchen Unterrichtsweſen“. Induſtrieausſtellung 3wickau:
die goldene Medaille. Internationale Weltausſtellung
Lüttich: den Prix d'honneur. Auf der Internationalen
Baufachausſtellung Leipzig: den Staatspreis.

Ein Ratalog als Lehrbuch der Dolari
metrie
Wenn jemand nicht gerade das Studium der phyſika

liſchen Optik als Beruf erwählt hat, dann wird e
r

ſich
gemeinhin eines leichten Grauſens nicht erwehren können,
wenn von ihm Auskunft über die Wirkungsweiſe vonÄ verlangt wird. Und doch müſſen

e
r

techniſche Chemiker, der Arzt und viele andere Leute
ſich, ſo gut e

s geht, mit Polariſationsapparaten abfinden.
Da handelt e

s

ſich um Unterſuchung der verſchiedenen
Suckerarten, von Dextrin, von Harn und tauſenderlei ande
ren Subſtanzen, bei denen das Studium des phyſikaliſchen
Verhaltens ſchneller und ſicherer Auskunft über ihre Natur
gibt, als es eine komplizierte chemiſche Analyſe tun könnte.

zunununuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!

IMPC
Das einzige Papier", wel
ches ohne Weränderung
in der Belichtung und
Entwicklung Drucke
in leuchtenden Far"-
ben gibt, und zwar

blau «grün« rötel
sepia « lila
FF

Ausführliche Gebrauchsanwei
sungen mit Preisen sind bei
jedem Photohändler erhältlich
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Motizen 87*

So iſ
t

in den Laboratorien der Polariſationsapparat zu

einem unentbehrlichen Inſtrument geworden.
In der Rübenzuckerinduſtrie findet man gewöhnliche

Arbeiter, die mit erſtaunlicher Sicherheit den Polariſations
apparat handhaben und mit ſeiner Hilfe beimÄbei der Melaſſe und bei allen Fabrikationszwiſchenſtadien
den Suckergehalt beſtimmen. Solche Leute ſind natürlich
nicht imſtande, den Polariſationsapparat zu erklären oder
ſich auch nur annähernd ein Bild davon zu machen, was

ſi
e eigentlich vornehmen. Sie ſind aber gute Beobachter,

und können a
n

einer Kreisſkala exakt die Einſtellung
ableſen. Iſt jedoch einmal a

n

dem Apparat etwas nicht

in Ordnung, geht das Geſchäft nicht ſo glatt wie ſi
e

e
s

gewohnt ſind, verſagen ſi
e natürlich vollkommen. E
s

muß
dann der leitende Chemiker eingreifen und – Gott ſe

i

e
s

geklagt – weiß der oft über das Weſen der Polariſation

ſo ſehr viel mehrÄ Untergebenen auch nicht.
Es gibt ja dicke Werke über phyſikaliſche Optik und

dergleichen mehr, aber wer kann in der heutigen Berufs
haſt derartige wiſſenſchaftliche Schwarten bis auf den Grund
durchſtudieren, und wenn nun gar die Frage auftaucht,
welch einen Apparat man neu anſchaffen ſoll, dann tappen
ſelbſt grundgelehrte Chemiker im Dunkeln und ſind einzig
und allein auf ihr gutes Glück angewieſen. Wenn unſere
optiſche Induſtrie nicht ſo gut und gewiſſenhaft wäre,
könnten d

a

die größten Mißgriffe paſſieren. Man ſtelle

ic
h

einmal vor, daß irgendwo draußen im Flachland ein
ann ſitzt, der ſich einen Polariſationsapparat zulegen
muß. Die nächſte Bahnſtation iſ

t

kilometerweit entfernt,
und die nächſte Stadt, in der Polariſationsapparate ge
baut werden, liegt Hunderte von Kilometern weit ab. Dann

iſ
t

der Beſteller wohl oder übel auf Preisliſten angewieſen.

Die bisher übliche Art der Preisliſten beſtand darin,
daß die vorzüglichen optiſchen Eigenſchaften und die Lei
ſtungsfähigkeit der angebotenen Apparate aufgezählt wur

den und hin und wieder auf eins der berühmten Werke
über Polariſation und optiſches Drehungsvermögen ver
wieſen wurde. Demgegenüber zeigt der neue Katalog von

C
. P
.

Goerz A.-G., Berlin-Friedenau, eine bemerkenswerte
Abweichung vom Schema. 55 von den 7

6

Seiten des Kata
logs enthalten überhaupt keine Ankündigung der Erzeug
niſſe, ſondern nur eine flott und überſichtlich geſchriebene,
plaſtiſche Darſtellung des Weſens der Polariſation und
der Apparate, die zu ihrer Verwendung in der Technik
überhaupt konſtruiert worden ſind. Nur 21 Seiten ſprechen
dann von den beſonderen Apparaten, die die Firma C

.

P
.

Goerz A.-G. fabriziert.
Die Hauptſchwierigkeit bei einer Belehrung über die

Polariſation Ä beſonders darin, daß man von den Wegen
der einzelnen ſchwingenden Lichtätherteilchen ſich eine kör
perliche Vorſtellung machen muß. E

s verſagt hier das
ſonſt in der geometriſchen Optik ſo bequeme (und wenn
nicht gerade windſchiefe Strahlen in Betracht kommen) aus
reichende Mittel der zeichneriſchen Darſtellung eines Haupt
ſchnittes. Die 5erlegung des verwandten, urſprünglichen
Lichtſtrahls in zwei Strahlen, deren Ätherteilchen ſenkrecht
aufeinanderſchwingen, iſ

t

zeichneriſch durch ſchwarz-weiße
Abbildungen nur mit außerordentlichen Schwierigkeiten

durchzuführen.
Da hat die Firma Goerz Mühe und Koſten nicht ge

ſcheut, den typiſchen Gang im Polariſationsapparat drei
farbig darzuſtellen, und auf dieſe Weiſe wird erreicht,
daß e

s

tatſächlich möglich iſt, ein plaſtiſches körperliches

Bild von den Vorgängen in einem Polariſationsſyſtem zu

gewinnen. Der Katalog bildet auf dieſe Weiſe nicht nur
eine Reklame, eine Ankündigung von Erzeugniſſen einer
Sirma, er ſtellt vielmehr ein für die Ä“ ausreichendesund dem Praktiker darum unentbehrliches Handbuch dar,
aus dem über alle Fragen der Polariſation ſchnell und
ſicher Belehrung geſchöpft werden kann.

Bergmann-Projektions- und
Vergrösserungs-Apparate

Modelle Lustro, Minor,
Minimus

sind die moder"-
nen Typen

Glänzende Anerkennungen! Für alle Lichtquellen geeignet!
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Reformh0genlumpen winkli #Ä
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„Agfa“-Negativmaterial

für die Winterphotographie
Für Winterlandschaften z“:

„Agfa extrarapid“-, „Isorapid“-Platten, „Agfa“-Filmpacks Bezua
? durch A.

Für Wintersportbilder- : PHoto
„Agfa extrarapid“-, Isorapid“-Platten, „Agfa“-Filmpacks # H4NDLER

Figº Interieurphotographie -----------------------

„Chromo-Isolar“-Platten, „Chromo-lsorapid“-Platten

Für „Agfa“-Blitzlicht-Aufnahmen
„Agfa-Chromo“-Platten

Für das Atelier
„Agfa-Spezial“-Platten

Fordern Sie zu Ihrer Orientierung: „Agfa“-Prospekt 194 (1
6

seifig)

- „Agfa“-Literatur- (hochinteressant)
hervorragend illustriert

Gratis! durch Photohändler oder durch die ,,Agfa*** Gratis!
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E
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Mikroskope :-: Lupen
Mikrotome

Mikrophotographische

u
. Projektionsapparate

Prismenfeldstecher



Im Gemüſegarten / Von R. Weinhauſen,
Kgl. Gartenbaulehrer, Berlin-Dahlem
Mit 2 Abbildungen

Das Gemüſe iſ
t

ein wichtiger Teil der menſch
lichen Nahrung, davon iſ

t

wohl jeder, der Ver
ſtändnis für eine naturgemäße Ernährung hat, über
zeugt. Und doch wird ſelbſt in den Kreiſen, in

denen e
s a
n

der Erkenntnis dieſer wichtigen Tat
ſache nicht fehlen kann, durchſchnittlich zu wenig

Gemüſe gegeſſen. Neben einigen anderen Urſachen

iſ
t

hieran der zumeiſt hohe Preis für gute Gemüſe
ſchuld. Das iſ

t Tatſache, obwohl die Gemüſegärtner

keine Reichtümer ſammeln können, und das, was

ſi
e erwerben, ſauer genug verdienen müſſen. Der

Gwiſchenhandel verſchlingt infolge einer mangelhaften,
oftmals ganz fehlenden Organiſation der Gärtner
die große Differenz zwiſchen den Preiſen, welche
die Produzenten bekommen und denen, welche die

Konſumenten zahlen. In kleineren Städten iſ
t

oftmals friſches, gutes Gemüſe gar nicht erhältlich,

was bleibt d
a

anderes übrig als ſelber Gemüſe
kultur zu betreiben! Jeder Gartenbeſitzer, der Luſt
und Kraft zu körperlicher Arbeit hat, kann ſelber
zur Bereicherung ſeiner Speiſekarte beitragen, wenn

e
r

ſich Mühe gibt, die Anſprüche der einzelnen Ge
müſearten kennen zu lernen. Beſondere Freude macht

die Frühkultur der Gemüſe im Miſtbeet, gibt ſi
e

uns doch die Möglichkeit, ſchon viele Wochen vor
der normalen Erntezeit einige Gerichte beſonders
zarter Gemüſe auf die Tafel zu bringen. E

s

ſe
i

daher kurz geſchildert, wie Miſtbeete angelegt und
behandelt werden müſſen. Für die Anlage der Miſt

Abb. 1
. Grundriß eines Miſtbeet-Kaſtens.

beete iſ
t

ein nach Mord, Oſt und Weſt möglichſt ge
ſchützter, dagegen nach Süden völlig offener Platz

zu wählen. Wo jeder Schutz gegen rauhe Winde
fehlt, iſ

t

eine künſtliche Schutzvorrichtung zu ſchaf
fen. E

s

kann dies eine dichte Nadelholzhecke, eine

Rohrwand oder eine Bretterwand ſein, welche wenig

ſtens 1 m hoch ſind. Die Miſtbeetkäſten ſelbſt werden

SRnemAnn
WSINOX

Dss ioERLE FAmilien-winennarogaRPH.

Ohne Bogenlampe, ohne Laternengehäuſe,

ohne komplizierten Mechanismus ! – Keine
Hitzeentwicklung, alſo keine Feuergefährlich

keit ! – Jeder Laie, jedes Kind erzielt mit
dieſer kleinen Präziſionsmaſchine ſofort wun
dervoll brillante, flimmerfreie, feſtſtehende

Bilder ! – Verlangen Sie umgehend die inter
eſſante Kinoxbroſchüre koſtenlos! – Bezug
durch alle Photohandlungen. Sie werden mit
dieſem wirklich vollendeten Familienkino Ihren

Angehörigen eine große Freude bereiten.

HEIMERNEMANNAGDRESDEN.

Photo Kino Werke Optiſche Anſtalt



90* Der Gartenfreund

am beſten für je vier Fenſter gebaut, damit ſi
e

leicht transportabel ſind, um ſi
e im Herbſt über

entſprechend breite Beete zum Schutz der noch nicht
ausgewachſenen Gemüſepflanzen ſtellen zu können.

Die Abmeſſungen müſſen ſich nach der Größe der zu

verwendenden Fenſter richten. Ich rate zu kleinen
Fenſtern, da ſolche im Notfall von einer Perſon ge
tragen werden können, während für große Fenſter
immer ein Gehilfe zur Hand ſein muß. Die vor
ſtehende Skizze zeigt einen Kaſten, der für Fenſter

in der Größe 80. 150 cm berechnet iſt. Wer geſchickt
iſt, kann ihn ſich ſelber bauen. E

s

ſind erforderlich:

a
) Ein Brett 3,30 m lang und 0,50 m breit.

b
) Ein Brett 3,30 m lang und 0,30 m breit.

c) 3wei Bretter je 1,50 m lang und 0,50 m breit.

d
) Vier Stiele je 8 : 8 cm ſtark, zwei davon 60 cm

die beiden anderen 80 cm lang.

e
) Drei Verbindungs- oder Verſtärkungslatten,

welche mit Schwalbenſchwanzſchnitt in die
Längsbretter eingelaſſen werden, 3.6 cm
ſtark ſind und in der Mitte eine Rille haben,

damit das Waſſer abfließen kann.

f) Acht etwa 40 cm lange Lattenſtücken, welche
am unteren Ende des Kaſtens ſo angenagelt

werden, daß ſi
e

nach oben 4 cm überragen,

damit die Fenſter beim Hochheben nicht ab
rutſchen.

Um dem Holz eine längere Haltbarkeit zu geben,
ſtreicht man e

s mit heißem Teer an. Dort, wo
der Kaſten Aufſtellung finden ſoll, wird ein Graben,
der etwas weiter und länger als der Kaſten iſt, aus
gehoben. Die Tiefe betrage 45 cm. Nur bei ſehr
früher Miſtbeetkultur muß der Graben tiefer ſein,

damit mehr Miſt Platz hat. Bei der Aufſtellung be
nutze man eine Waſſerwage und achte darauf, daß
die Vorderwand 40 cm, die Südwand 20 cm aus
dem Boden rage.

Das Packen der Miſtbeete.
Das beſte Material zur Erwärmung der Früh

beete iſ
t Pferdemiſt, und zwar möglichſt friſcher, noch

unverbrannter, weder zu trocken noch zu naſſer

Miſt. Miſt, der lange in Gruben oder auf Dünger
ſtellen gelegen hat, iſ

t

unbrauchbar. Auch Schaf
und Geflügelmiſt entwickeln viel Wärme, wohin
gegen Rinder- und Schweinemiſt zu kalt ſind. In
der Nähe von Wollfabriken iſ

t Wollſtaub billig zu

haben und gut zu gebrauchen. Dasſelbe gilt von
Gerberlohe. Bei ſpäter Kultur (von März an) ge
nügt auch Laub. Das Packen erfordert – obwohl
eine ſo gewöhnliche Arbeit – viel Geſchicklichkeit
und Umſicht. Unter ſtetigem Schütteln wird das
Packmaterial zunächſt ganz locker und gleichmäßig
aufgeſchichtet und ſodann ebenſo gleichmäßig feſt
getreten. Ungleiches Packen hat nicht nur ungleiche
Wärme, ſondern auch Unebenheiten des Beetes zur
Folge, was beſonders bei Ausſaaten ſehr läſtig iſt.
Nachdem nun die gewünſchte Schicht Packmaterial
(feſtgetreten 30–60 cm, je nach der Jahreszeit)

im Kaſten, ſo bringt man noch 1
0

cm Laub oder alten
verrotteten Dünger auf. Es wird nun ein Thermo
meter 1
5

cm tief in die Packſchicht geſteckt, Fenſter

Trinkt „Bechtels Nektar“
alkoholfreie Naturmoſte

Unvergorener Saft aus friſchen Trauben und Gpſeln,
unerreichte Qualität, garant. vollkommen naturrein.
Sortimentskiſte von 12/1 Flaſchen 14 M). franko Jeder
Station. 2Man verlange Literatur u

.

Preisliſte A gratis durch:

Sriedrich Bechtel, Bad 2(reuznach N
r.

1
o
o

Srſte Rheiniſche Kelterei für alkoholfreie Weine.
(Unterſtändiger2(ontrolledes Glg. DeutſchenSentralverbandes

zur Bekämpfung des Glkoholismus.

patentierte

Paul Müllers Inſektenlupe
mit Fang- u

. Tötungsvorrichtung

iſ
t

die einzige Lupe,
welche e

s ermöglicht,daßdasmit derſelben
gefangene,ſich ſelbſtwendendeTier ent
wedermittelsdesStempelsim Fokus ſanft
feſtgehalten, oderaber in allenſeinenBe
wegungenohnejedeQuälerei bequembe

Fertigz. Fangen trachtet und – wenn von einer Tötung
abgeſehen,wieder unverletzt in Freiheit
geſetztwerden kann. Die Herren Imker
werden dieſe Einrichtungganz beſonders

zu ſchätzenwiſſen und ihre helle Freude
an dieſemApparate haben. Im Garten,
dannaberauchaufdemSpaziergangedurch
Flur und Wald, wird dieſe Lupe jedem
Maturfreunde den Aufenthalt im Freien
viel intereſſanter machen, d

a

e
r

beim
Studium der Inſekten und der anderen
kleinenGebilde aus demNaturreichedie
ſelben ſofort im Fokus hat und mittels
ſtarker Vergrößerung immer wieder
neue Schönheiten ſelbſt entdeckt.– Bon
jedemMaturfreundewird daherdieſe,aus
jahrelanger Praxis hervorgegang. Uni

Fertig 3
.

Töten

zum Ästen verſallupe, mit Freuden begrüßtwerden.
Zu beziehen vom Patentinhaber

Paul Müller, Lehrer der naturwiſſenſchaft

in Weimar, Thür., „Deutſches Haus.“
Preis pro Stück in elegantemSamtetui(16',X8, X3, cm) -4

3.50 M. einſchließl.Porto, Berpackungu.Machnahmegebübr.

Photo

Apparate

Z

Fabrikpreisen F TT

Unerreicht is
t

meine Spezialität in

Prismengläser
bei allerbilligsten Preisen gegen solide Teilzahlung

Jul. Akermann, Reutlingen N
,

Opt. Anstalt :: Fachmännischer Rat
Einzel-Kataloge gratis.

AhAhA.A.AhAhAh.AhA.A.A.A.A.A.-º.- º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.- - - - - - - - -

MINERALIEN
Kristalle, Erze, geschliffene Edelsteine. Edelstein
modelle, Mineralpräparate, Kristallmodelle, Mete
oriten, Petrefakten, geologische Modelle. Einzelne-

a
o Belegstücke und Sammlungen o
o

für den mineralogisch-geologischen Unterricht
Gipsabgüsse seltener Fossilien und Anthropologica,
Gesteine, Dünnschliffe und Diapositive. Exkur
sions-Ausrüstungen. Geologische Hämmer usw.

Dr. F. Krantz
Rheinisches Mineralien-Kontor, Fabrik und Ver
lag mineralogischer und geologischer Lehrmittel

Bonn a. Rhein
----------------------------------------- -

Gegr. 1883. Gegr. 1883.
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aufgelegt und mit Strohdecken zugedeckt. Damit
durch die Bretterwandungen hindurch keine zu ſtarke
Abkühlung erfolgt, wird ringsherum ein Umſchlag

von Dünger gepackt und feſt angetreten. Nach 3
bis 4 Tagen prüft man die Wärme des Beetes, das
Thermometer ſoll 40–42° C zeigen. Iſt das der Fall,
ſo nimmt man Decken und Fenſter ab, bringt eine
10–15 cm hohe Schicht gute ſchwarze Gartenerde
auf, harkt ſchön eben und kann am Tag darauf,

wenn die Erde durchwärmt iſt, mit der Ausſaat be
ginnen. Gewöhnlich benutzt man die erſten Früh
beete, welche Mitte Februar gepackt werden, zur
Ausſaat von Radies, Salat und Kohlrabi. In vielen
Fällen genügen hierfür ein oder zwei Fenſter, die
von dem noch nicht zu packenden Teil mit Brettern
abgetrennt werden. Sobald die Samen aufgehen,

müſſen jeden Morgen die Schutzdecken entfernt wer
den, damit die Pflänzchen Licht bekommen. Bei
mildem Wetter werden die Fenſter durch Unterlegen

eines Holzſtückes etwas gelüftet und zwar ſo
,

daß

nie der Wind direkt unter die Fenſter puſten kann.
Lüften und Gießen mit lauwarmem Waſſer erfordert
viel Aufmerkſamkeit, weil das Wetter in den Früh
jahrsmonaten häufig wechſelt. Die jungen Salat
und Kohlrabipflänzchen werden ſobald als möglich
herausgenommen und auf weitere Miſtbeete ver
pflanzt. Abſtand für Kohlrabi 1

5 cm, für Salat
20 cm. Auch Karotten können in gleicher Weiſe
mit Salat und Kohlrabi gleichzeitig ausgeſät werden,

müſſen aber eine Erdſchicht von 30 cm haben. Nach
dem die Radieschen abgeerntet ſind, grabe man

die Erdſchicht des Beetes um und ſäe Kohl- und
Sellerieſamen aus, oder pflanze eine zweite Folge

Salat, oder pikiere (Verpflanzen kleiner Pflänzchen
mit Hilfe eines ſpitzen Holzes) im Simmer ausgeſäte

Tomatenpflänzchen. Geeignete Sorten, deren Samen

man immer von größeren Samenzüchtereien, nicht

von kleinen Händlern kaufen ſollte, ſind: Salat:
Kaiſer-Treib, Ideal-Treib, Univerſal. Karotten:
Duwicker, Pariſer kurze eirunde. Kohlrabi: Weißer
Dreienbrunner, König der Frühen. Radies: Non
plus ultra, Eiszapfen, Treibradies, Rieſen-Butter.
Wie die Saat – ſo die Ernte !

Bezugsquellefür sämtliche
mikroskopischeUtensilien

THEODOR SCHRÖTER
wissenschaftl.Leiter: Dr. A. Schröter
Leipzig-Connewitz, Auerhachstr.5–7

Ausschlag,

Soeben erschien: Neues

Millarſ-TaSchel-MTS0
auch als Algensucher zu ge
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Naturfreund. hält Ingredienzien,
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Gegen F1echten
Hautunreinigkeiten, Pickel, Schuppen,
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#
zugsquelle für solide

S f „ÄS- Photógr. Apparate inE1IE *S SP einfacher bis feinster
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Rino –

Frei von schädlichen Bestandteilen.
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wirken und die Heilung fördern
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Photo-haus
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Ent
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Preis
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Ä - Überall zu haben!
-
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i

Upackung in feinſt - modernſterAusfü 9:12
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PfldnZen :-:
Melz-, 6eſtell- und 6lasaquarien
heiz- und DurchlüftungsanlagenProspekt hierübersowieListe32über

dazu geeignete mikroskopische
Präparate gratis und franko

BillebedChlenSiemelneInSeräle

In IrüherenHellender „Nalur“

Joh. Härting

Viele Anerkennungen.– Miemandverſäume
vor anderwärtigemKauf Offerteeinzuholen.

Optik-Photo-Export.

Terrarien, Tiere, Vogel--
Prima fiſch- u

. Vogelfutter,Käfige. Katalog oo Abb. Hnleit.etc.
gegen10S. Vorratsliſteüb.Zierfiſchegratis

Uilhelm Sander, Leipzig 154/R.

München 4
1 D

-

Kgr.Sachsen.

Technikum
Mittweida
Direktor:Professur Holzt.
Höheres techn. Institut

Zur Ergänzung meines großen –
fRntiquariatslagers
ſuche ich einzelne wertvolle Werke,
ſowie ganze Bibliotheken zu kaufen.
Antiquariatskataloge gratis und franko.

Aanaren, Terrarien,
Zierfiſche, Reptilien

liefert in unerreichter Aus

f. Elektro-u-Maschinentechnik.
Souderabteilungenfür Ingenieure,
TechnikerundWerkmeister.
El- u

.

Maschinen-Laboratorien.
Lehrfabrikwerkstätten
Aeltesten.besuchtesteAnstalt.
Progr.etc.gratis

Guſtav Pietzſch,
Antiquariatsbuchhandlung,

Dresden-R.

wahl und Güte das größte

beſtehende Spezialgeſchäft

Scholze & Pötſchke
vº-Sekretariat. Berlin 27.

Waiſenhaus
ſtraße 28, I.1

,
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Der Ernemann-Finox, ein idealer
Samilien-Finematograph
Durch die Vereinfachung des photographiſchen Auf

nahmeverfahrens, die Möglichkeit, hochlichtempfindliche
Gelatine-Trockenplatten fabrikmäßig herzuſtellen, iſ

t

d
ie

Liebhaberphotographie geboren worden, und von dieſem
5eitpunkt a

n
ſetzt d

ie beiſpielloſe künſtleriſche Entwick
lung der Lichtbildnerei ein. Die Liebhaberphotographie,
die Ä frei vom Verdienſt und dem Geſchmack der Maſſeentwickeln konnte, ausgeübt vonÄ Amateuren,

die ihr ganzes Können für ein hohes Siel einſetzten,
wirkte klärend und bildend auf den Geſchmack des Publi
kums und gab zu gleicher Seit der Berufsphotographie
den Impuls zur Aufwärtsentwicklung. Heute ſteht dank
der Mitarbeit des Publikums die Atelieraufnahme faſt
allgemein auf hoher künſtleriſcher Stufe, und das kitſchige,
unwahre, glattretuſchierte Dutzendbild iſ

t

verſchwunden.
Mit der Konſtruktion des Ernemann-Kinox wird der

Kienematographie, ebenſo wie der Photographie durch
die Erfindung der Trockenplatte, der Weg zur künſtle
riſchen Entwicklung geöffnet, und auch hier iſ

t

eine
Veredelung des Maſſengeſchmackes zu erhoffen, ja wir
möchten behaupten, als Maturnotwendigkeit zu erwarten,

die ihrerſeits dem Kinotheater wieder zugute kommen und
allgemein das Niveau des Lichtſpielweſens, das vielen
heute noch der „böſe Struwwelpeter“ iſt, zu einem unſeres
Kulturlebens würdigen heben muß.

Schon ſeit einer Reihe von Jahren lieferte d
ie

Heinrich
Ernemann A.-G. in Dresden-A. Präziſionskinematogra
phen, dank deren ſich allenthalben ſchon Anſätze zu einer
Liebhaberkinematographie zeigen, aber die Umſtändlich
keit und die Gefährlichkeit der zur Erzielung nennbar
großer Bilder erforderlichen Lichtquellen, des Bogenlichtes
und des Sauerſtoff-Kalklichtes, ſchließen eine Bedienung
der Apparate durch Kinder und Laien aus, und ſo

wurde das Eindringen der Kinematographie in den breiten
Familienkreis ſtark gehemmt.

Heute ſind alle dieſe Hinderniſſe beſeitigt, die Hand
habung des Ernemann-Kinox iſ

t

eine ſpielend leichte und
die Feuerſicherheit, dank der zur Verwendung gelangenden
Kaltlichtquelle, eine abſolute. – Eine kleine Glühbirne
eigenartiger Konſtruktion genügt, um brillante, klare
Bilder von über Meterlänge zu erzielen, und dabei iſ
t

man
nicht einmal von einer elektriſchen Hausleitung abhängig,

ſondern eine kleine, ſchwache Trockenbatterie reicht ſchon
zur Abgabe des erforderlichen Stromes aus.
Der Kampf um Wert oder Unwert der Kinemato

graphie, die Bemühungen der Kinoreformer und Kino
freunde tragen bereits Blüten inÄ einer recht
achtunggebietenden Anzahl für Schul- und Familienzwecke
vorzüglich geeigneter, belehrender, unterhaltender und
herzerfriſchend humorvoller Films, ſo daß e

s

ein leichtes
iſt, für jeden Suſchauerkreis, o

b

Erwachſene oder Kinder,
und für jeden Geſchmack abwechſlungsreiche Programme
zuſammenzuſtellen. Wir verweiſen nur auf unſere Film
liſte. Ä unter den alten Filmbeſtänden der Kino
theater und Filmverleihgeſchäfte ruhen Tauſende von
Metern geeigneter Aufnahmen, die zu Spottpreiſen ab
gegeben werden.
Sehr vielen Kinofreunden wird e

s genügen, gute,
vorbildliche Films nach eigenem Geſchmack zu einem
netten Programm zuſammenzuſtellen, erfolgreiche Amateur
photographen aber werden ſelbſt Kinoaufnahmen machen
und zu eigener und anderer Freude und Belehrung vor
führen wollen. – Auch hieran iſt gedacht. In kurzer Zeit
wird dem Ernemann-Kinox ein kleiner, handlicher Auf
nahmekino zu relativ billigem Preiſe folgen, ein kleiner
Präziſionsapparat, der zur Aufnahme von 30 Metern
Normalfilms eingerichtet iſ

t

und der wie eine photo
graphiſche Kamera bequem auch auf Ausflügen und Reiſen
mitgeführt werden kann.

Selbſt Kinoaufnahmen zu machen! Ein
eigener Reiz liegt in dieſem Gedanken, eine
lockende bunte Perſpektive. Die Möglich
keit zu haben, das raſch vorbeirauſchende
Leben auf einige Meter Film bannen, e

s

beliebig oft vor uns ſich abrollen zu laſſen,

ſe
i

e
s

räumlich oder zeitlich auch noch

ſo fern!
Und wie einfach iſ

t

dabei die Hand
habung des Apparates und die Herſtellung
der Bilder. – Die ganze, auch nur ſchein
bare Kompliziertheit iſ

t

durch den Kinemato-
graphen ſelbſt gelöſt, der e

s

ermöglicht, eine gewaltige SahI
von Momentbildern in kür
zeſter Seit auf das Filmband

zu bringen. – Der Arbeits
vorgang iſ

t kurz folgender:
Im Dunkelzimmer wird das
Filmband, das bis 30 Meter
lang ſein darf, in die Kaſſette
gelegt, die geladene Kaſſette

bei Tageslicht in den Kino geſchoben, der Silmanfang
dem Transportmechanismus zugeführt und das Gehäuſe
geſchloſſen. Die Aufnahme erfolgt durch gleichmäßiges
Drehen einer Kurbel.

S
o einfach, wie d
ie Aufnahme ſelbſt, iſ
t

auch das
Entwickeln. Der belichtete Film wird in Windungen
nebeneinander auf einen Rahmen zÄ und wie einegewöhnliche photographiſche Platte in einer Schale ent
wickelt, fixiert,Ä und getrocknet. Das Negativ

iſ
t fertig. Die Herſtellung des zur Kinovorführung not

wendigen Diapoſitivfilms übernehmen wir gern, doch kann
dies auch jeder Filmfabrik übertragen werden, d

a

zu dem
Ernemann-Kinox Film im Normalformat Verwendung
findet. Auch den zur Aufnahme erforderlichen Negativ
film gibt es überall zu kaufen.
Wir empfehlen unſern Leſern, die leſenswerte Schrift

„Der Ernemann-Kinox, ein neuer Familien-Kinematograph“
von der Heinrich Ernemann A.-G. in Dresden 155 kommen.
ZUÄ was unentgeltlich geſchieht. Dieſes intereſſanteBüchelchen gibt Aufſchluß über alles Wiſſenswerte, über
die Konſtruktion, die Preiſe uſw.

D
r.Möllers Diätet. KureSanatorium in chron.Krankh.

Herrliche Lage
Wirks. Heilverf.

Jährlich 24 Hefteund 5 Bücherzum

Dresden-loschwitz lachSch TO Prosp. u
.

Brosch.frei
Abteilung für Minderbemittelte pro Tag 5 Mk

reiſe von nur 6 Mark = K 7.20.
Manuſkripte und redaktionelleMitteilungen a

n

Prof. Dr. Baſtian Schmid, Zwickau, PlauenſcheStraße 22 oder Dr. Curt Theſing, Leipzig,"Ä: 28. GeſchäftlicheMitteilungen und Geldſendungen an den Verlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße 3. Anzeigen werdendaſelbſtſowie dur S
. Wedel, Berlin-Pankow, Floraſtraße 33, angenommen.Preis 25 Pfennig die 3 mal geſpalteneMillimeter-3eile.



Geologiſche Studienreiſe in das rheiniſche Schiefergebirge
und die vulkaniſche Eifel

Unſer Mitglied, Herr Dr. Carl Riemann, Dezernent für Geologie und Bodenkunde am Kali
ſyndikat, in Staßfurt-Leopoldhall, beabſichtigt, in der Seit vom 8. April bis 18. April 1914 eine
geologiſche Studienreiſe in das rheiniſche Schiefergebirge und die vulkaniſche Eifel zu unternehmen.
Herr Dr. Riemann iſ

t

unſeren Mitgliedern nicht mehr fremd; wer an unſeren Studienfahrten in die Staß
furter Umgebung teilgenommen hat, wird ſich gern an ſeine ſachkundige Führung erinnern. So wird
ſein Plan mit Freuden aufgenommen werden, und viele unſerer Freunde veranlaſſen, ſich ihm anzu
ſchließen. Da gerade der Teil Deutſchlands, den Herr Dr. Riemann für ſeine Fahrt ſich ausgewählt hat,

zu den intereſſanteſten überhaupt gehört, können wir unſeren Mitgliedern die Beteiligung nicht an
gelegentlich genug empfehlen. Hier das

Drogramm:
Mittwoch, den 8

. April. Abends 5uſammenkunft Löwenburg, Perlenhardt. Abends Weiterfahrt nach Köln,
der Teilnehmer im Hotel Schütz in Gießen, Bahnhofſtr.
Donnerstag, den 9. April. Eiſenbahnfahrt Gießen

–Butzbach und zurück. Beſuch der Pliozänen Quarzite von
Münzenberg (berühmter Fundort tertiärer Pflanzen).
Abends Weiterfahrt nach Wetzlar, Hotel Lun.
Freitag, 10. April. Eiſenbahnfahrt Wetzlar-Her

tern und zurück. Beſuch des geiſtlichen Bergs, reicher
Fundort von Culmverſteinerungen (unteres Karbon). Nach
mittags Beſuch des Catsmunts (Baſalt), der oberdevoni
ſchen Crpridinenſchiefer und mitteldevoniſchen Tentaculiten
ſchiefer der Umgegend Wetzlars (an beiden Orten Ver
ſteinerungen zu ſammeln).
Sonnabend, den 11. April. Eiſenbahnfahrt Wetz

lar–Löhnberg, ſchöne Diakarbonkalkerſcheinungen (Vario
tiſe) und verſteinerungsreicher Oberdevon. Nachmittags

Eiſenbahnfahrt Weilburg–Fachingen, Beſichtigung der
königlichen Fachingener Brunnenanlagen. Abends Weiter
fahrt nach Koblenz, Hotel Royal.
Sonntag, den 12. April. Beſichtigung des Unter

devons der Umgegend, Singhofen, Oberlahnſtein, Krebs
bachtal, Laubach, Karthaus uſw. (überall zahlreiche Ver
ſteinerungen, der Koblenzer Schichten).
Montag, den 13. April. Eiſenbahnfahrt Koblenz–

Linz. Beſuch des Dattenbergs uſw., ſchöne Druſenmino
ration im Baſalt (Phillipſit, Apophyllit, Matrolith uſw.).

ſº

Weiterfahrt nach Königswinter, Hotel Rheiniſcher
OT.
Dienstag, den 14. April. Beſuch des Sieben

gebirges, Drachenfels Wolkenburg, Roſenau, Ölberg,

Hotel zum Storch.
Mittwoch, den 15. April. Eiſenbahnfahrt Deutz

–Bensberg. Beſuch der weltberühmten mitteldevoniſchen
Kalke von Bensberg und Paffraths (überaus reich a

n

Verſteinerungen).
Donnerstag, den 16. April. Eiſenbahnfahrt Köln

–Andernach. Wanderung durch das Brohltal, Wehrer
Maar, Laacher See, Hochſimmer, Bauſenberg, Kunks
köpfe, Kräherofen, Veitskopf nach Mayen (prachtvolle
erloſchene Vulkane). Abends Weiterfahrt nach Daun, Hotel
Hommes.
Freitag, den 17. April. Weinfelder Maar bei Daun

und Unterdevon der Gegend. Gerolſtein, Hotel Heck.
Sonnabend, den 18. April. Pulvermaar. Mittel

devon von Gerolſtein und Pelm, Oberdevon von Rüdes
heim (überall reiche Fundorte devoniſcher Verſteinerungen.
Auf Wunſch kann die Exkurſion noch um 1–2 Tage

verlängert werden und würde dann das verſteinerungs
reiche Oberdevon von Olkenbach, der Moſenberg bei
Manderſcheid und die Wiſſenbacher Schiefer bei Bunden
bach beſucht werden.
Geologiſche Karten: Die Blätter Köln, Schleiden,

Koblenz, Wetzlar, Bernkaſtel der geologiſchen Karte der
Rheinprovinz und Weſtfalen. Logis wird zuſammen vor
her beſtellt. Unkoſten einſchließlich Eiſenbahnfahrt 1
0

bis 12 M. pro Tag. Außerdem ſind 30 M. (für Mitglieder
der D.M.G nur 25 M.) pro Perſon für Vorbereitung der Ex
kurſion zu zahlen, welche mit der Anmeldung an Herrn Dr.
Carl Riemann, Staßfurt, 5ollſtraße 14, II
,

einzuſenden ſind.

Von unſeren Ortsgruppen

Bekanntmachungen
SFrankfurt Q. (I).

Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.
Verſammlungen.

Jeden DonnerstagAbendum 9 Uhr im Vereinslokal„Hermanns
eck“, Ecke Hermannſtraßeund Oederweg. (Halteſtelle der Straßenbahn
linien 7 und 9

,

EckeHerrmannſtraßeundEſchersheimerLandſtraße; 1
1

und
12, Ecke Hermannſtraßeund Oederweg;6A, 13,23,24,.25,EckeSichard
ſtraße und EſchersheimerLandſtraße.Ä1

.Ä 2
.

Zeitſchriften-und Bücherbeſprechung,3
. Vortrag,

4
. Mikrologiſche Übungen, 5
.

Referat oderVortrag (Aus demGebietderÄ 6
.

Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,

7
.

Verſchiedenes. -Ausflüge.
Jeden erſtenSonntag im Monat Tagesausflug in die weitereUm

gebungund jeden dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug in die
nähere UmgebungSrankfurts oder

- A - º DºW
.
- W - 1 - A 4 - & - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a 1 a - a -

Beſichtigung
eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nachWahl der
Mitglieder.

Beobachtun
Donnerstagsabendsbei günſtiger

verſchwinden alle Arten von
Hautunreinigkeiten u

. Hautaus
ſchlägen wie Blütchen, Miteſſer,
Flechten, Finnen, Pickeln, Puſteln
uſw. durch Gebrauch der echten

EM.
itterung.

von Bergmann & Co., Radebeul
àStück.50Pf. Ueberall zu haben.
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Vergünſtigungen.
KoſtenfreieTeilnahme an ſämtlichen"Ä – Sreie Benutzungder Büchereiund des Leſezirkels.– Stets Angebotevon naturw.

Werken zu bedeutendermäßigtenÄ.
Jahresbeitrag M 3.–. _ ,

Näheres über dieVeranſtaltungenin denmonatlichenRundſchreiben
an die Mitglieder und in Heft 9 der „Natur“ vom 1. Sebruar 1914.

Hamburg
Die Verſammlungenfinden jeden erſten und dritten Mittwoch im

Monat im Bildungs-Verein von 1845(Klubzimmer 5), Böhmkenſtraße4,
abends8', Uhr, ſtatt. Gäſte – Damenwie Herren – gern geſehen!
Anfragen erbetenan den erſtenSchriftführer der Ortsgruppe, Herrn W.
Sredecke,Hamburg 31, Sollemſtr. 16, III.

Rönigsberg i. Dr.
Swecks Gründung einer Ortsgruppe der D.M.G. wer

den die hieſigen Mitglieder ſowie alle Freunde der „Natur“Ä ihre Adreſſen an Herrn Karl Woſch, Kurfürſtenamm 22, zu ſenden.

Leip3ig
Am Mittwoch, den 18. März, hält Herr Profeſſor

Dr. Simroth ſeinen Vortrag über „Ernſt Haeckel“.
Der greiſe Gelehrte, dem die moderne Naturwiſſenſchaft
ſo unendlich viel zu danken hat, ſteht neuerdings wieder
im Mittelpunkte der allgemeinen Beachtung. Unſere Mit
glieder werden daher dieſem Vortrage mit beſonderer
Freude entgegenſehen, um mehr, als die feinſinnige
Vortragsweiſe des Redners ihnen bekannt iſt. Da die viel
umſtrittene Perſönlichkeit Haeckels aber auch die weiteſten
Kreiſe intereſſiert, wird es unſeren Mitgliedern leicht ſein,

Freunde und Bekannte zum Beſuch zu veranlaſſen. Der
Eintritt iſt frei, Gäſte – auch Damen – ſind wie immer
herzlich willkommen. Die Veranſtaltung findet in dem
großen Saale unſeres Vereinslokales, Geſellſchaftshaus
„Metropol“, Gottſchedſtraße 13, ſtatt. Der Beginn iſ

t

auf 1/29 Uhr feſtgeſetzt. Wir bitten um pünktliches und
zahlreiches Erſcheinen.
Sür die folgendenSitzungender Ortsgruppe beſtehtdas Programm

im einzelnen:

9
.

März: Walter Pfalz: „Aus der Entwicklungsgeſchichteder
Mooſe“. Dr. Riedel: „Erdbebenund Vulkane“.
23. März: Dr. Popitz: „Die Bewegungsorganedes Menſchen“

Dr. Riedel: „Slußeroſion“.

6
. April: W
º

alter Pfalz: „Biologie der Algen“. Dr. Riedel:
„Gletſcherund Winderoſion“.
Die Sitzungenwerdenwie gewöhnlichabends81/4Uhr im Vereins

lokal, Geſellſchaftshaus„Metropol“, Gottſchedſtraße13, abgehalten. Wir
bitten um zahlreichenBeſuch.

(Y)ain3 und Wiesbaden
Bis auf weiteres findenam 1

.

und 3
. Sreitag im Monat, abends

8% Uhr, 3uſammenkünfte imÄ zur Sonne“ in Mainz ſtatt. Die
Mitglieder werdengebeten,rechtzahlreich zu erſcheinen.

Dlauen i. Vogtl.

*-

Eine Anzahl Sreunde wiſſenſchaftlicher Forſchung in

Plauen veranſtaltet ſeit etwa zwei Jahren zwangloſe 3u
ſammenkünfte und Ausflüge unter Führung fachwiſſen
ſchaftlich Gebildeter. Die zahlreichen Mitglieder der

D
:
M
.

G
.

in Plauen und Umgebung können ſich a
n

den
wiſſenſchaftlichen und unterhaltenden Veranſtaltungen jeder
zeit beteiligen.

Wir bitten daher unſere Mitglieder, ihre Adreſſe Herrn
Architekt Emil Rösler, Plauen i. V., Poſtplatz 8

,

bekannt

zu geben.

Berichte
F5amburg
Bericht über die 7. Verſammlung am 18. Februar 1914.
Der bekannteBienenzüchterHerr KnudMiſſenhielt eineintereſſante

Plauderei über Bienenzucht. E
rÄ aus, daß die Honigbereitung und die Bienenzuchtſchon bei den alten Deutſchenſehr verbreitetÄ Swar war es nochkeine eigentlicheSucht, ſondernmehrBienenageret.

Die älteſte Sorm der Bienenzucht iſ
t

die Korbimkerei. Die Ein
richtung desKorbes ergab ſich von ſelbſt, als man erkannthatte,daß der
Bienenbau rund iſ

t

und möglichſtwarm ſein muß. Dieſe Art Imkerei
war bislang d

ie verbreitetſte,wird aber mehr und mehrverdrängt durch
die Mobilzucht, die mit dreiteiligen Käſten arbeitet. Die Vorzüge der
Mobilzucht gegenüberder Stabilzucht(Korbimkerei) ſind folgende: 1

.

Der
Imker kann ſeineBienen beſſerkontrollieren, 2

.
e
r

kann vom Mai bis
Septemberviermal ernten.
EingehendſchilderteHerr Niſſenſodanndas Schwärmen,das Wachs

tum der jungen Bienenund die Gewinnung des Honigs.
Der indirekte Nutzen,den die Bienenzuchtbietet, dieÄder Blüten durchdie Bienen, iſ

t

nicht gering anzuſchlagen Prof. Coo
hat denWert der Bienenfür dieObſtkultur geprüftundnachgewieſen,daß
dieZweigevon Äpfeln mit Gaze bedeckt 2 Proz, unbedeckt 2

0 Proz., Birnen
bedeckt 0 Proz., unbedeckt 5

0

Proz. Früchtetrugen. Auch Prof. Sander
Erlangen ſuchtzahlenmäßignachzuweiſen,wie immensderNutzender Bienen
für dieObſtkultur iſt. Ä Nutzenwird nochdadurchgeſteigert,daß ſi

e

die
einzigenInſekten ſind, die zur Hauptblütezeitim April, Mai und Juni
bereits ſehrÄ auftreten,während andereInſekten weit ſpäter undnur in einzelnenExemplarenaus ihremWinterſchlaferwachen. Der Vor
tragendeerntetefür die geiſtreicheund intereſſanteArt, mit der e

r

zu

plaudern verſtand,den lebhaftenBeifall der Mitglieder.

(T)oderne Sernrohre
Als Galilei den erſten Blick durch ſein ſelbſterfundenes

Fernrohr tat, als er ſah, daß e
s auf dem Monde Berge

und Täler gibt, daß die Milchſtraße aus unzähligen
Sternen beſteht, daß der Planet Jupiter von Trabanten
begleitet iſt, welchen wunderbaren Drang nach Erforſchung
der Geheimniſſe des Weltenraumes mag e

r

d
a empfunden

haben! Tiefer in die Unendlichkeiten eindringen können,

als je ein Menſchenauge vor ihm, war ſein ehrgeiziges
Siel, und durch Erreichung dieſes Zieles hat e

r

ſich un
ſterblich gemacht.

In unſerem naturwiſſenſchaftlichen Seitalter ſind nun
d
ie Anforderungen a
n

d
ie Leiſtungsfähigkeit und raum

durchdringende Kraft der aſtronomiſchen Sehwerkzeuge fortÄ geſteigert worden. Der heutige Stand wiſſenſchaftlicher Forſchung und rapiden techniſchen Fortſchritts kommt

in der Herſtellung von Fernrohr-Objektiven gewaltiger
Dimenſionen und ſinnreichſter Konſtruktion zum Ausdruck.
Insbeſondere war man bemüht, die aſtronomiſchen

Sernrohre durch Nebenapparate und beſondere Ein
richtungen nach Möglichkeit zu Univerſalinſtrumenten

Die ideale
Tageslicht
wechslung

Vollkommenſter

T
.

Erſatz für Glasplatten

Extra rapid; Farbenempfindlich;
Lichthoffrei; Nicht rollend

Vorrätig in allenPhotohandlungen.Proſpektefrei.

Opt. Anſt. C. P. Goerz Akt-Geſ.
Wien. Paris. BERLIN-FRIEDENAU 8

.

London. New-York.
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zu geſtalten, d
ie

nicht nur für aſtronomiſche Arbeiten, ſon
dern auch als Ausſichts- oder größere Reiſe-Fernrohre Ver
wendung finden können. Weiter durfte dabei nicht außer
acht gelaſſen werden, die Inſtrumente ſo zu geſtalten, daß

ſi
e

auch # die wichtigſte Dienerin der Aſtronomie, die
Photographie, brauchbar ſind.
Auf dieſem Gebiete der neuzeitlichen Fernrohrkonſtruk

tion hat neuerdings die Firma C
.

P
.

Goerz A.-G. Inſtru
mente konſtruiert, die, allen modernen Anforderungen
Rechnung tragend, wirklich als Univerſalinſtrumente be
zeichnet werden können.
Die verſchiedenen Wünſche in bezug auf Preis und

Verwendungsmöglichkeit berückſichtigend, bringt die Op
tiſche Anſtalt C

.

P
.

Goerz A.-G., Berlin-Friedenau, ihre
neuen Fernrohre in verſchiedener mechaniſcher Ausrüſtung,
und zwar werden Fernrohre mit der ſog. azimutalen Lage
rung und in parallaktiſchen Montierungen geliefert. Wäh
rend die erſte Art der Ausführung die Inſtrumente, die
durch ihre robuſte Form leicht transportierbar ſind, für
einfachere Beobachtung von Geſtirnen geeignet macht, iſ

t

e
s

bei den Inſtrumenten mit parallaktiſcher Montierung
möglich, mit dem Inſtrument dem zu beobachtenden Geſtirn

zu folgen, indem e
s nur nötig iſt, das Fernrohr um eine

Achſe, die ſog. Stundenachſe, zu bewegen. Dies kann
wiederum durch Drehen der Handantriebsſtange bewirkt
werden, oder aber man verwendet dieſe mit einem Uhr
werk, das gleichfalls von Goerz mit Federantrieb bei ca.
zweiſtündiger Gangdauer in Präziſionsarbeit geliefert wird.
Bei eingeſchaltetem, reguliertem Uhrwerk und bei genau
paralleler Stellung der Stundenachſe zur Erdachſe bewegt
ſich dann das Fernrohr immer in der Richtung des einmal
eingeſtellten aſtronomiſchen Objekts. Um ein leichteres Auf
finden und Feſtſtellen des Ortes eines Geſtirns zu er
möglichen, werden die Inſtrumente mit einem Stunden
kreis und mit einem Deklinationskreis ausgerüſtet.
Moch nach anderer Richtung weiſen die neuen Goerz

Fernrohre eine beachtenswerte praktiſche Einrichtung auf,

nämlich ſoweit es ſich darum handelt, bei aſtronomiſchen
Arbeiten die ſtets hilfsbereite Photographie heranzuziehen,
die bisher keinem 5weige der Aſtronomie gegenüber ver
ſagt hat. E

s

iſ
t

bei dieſen Fernrohren nämlich möglich,
an die Stelle des erforderlichen Gegengewichts, durch das
das Fernrohr ausbalanciert werden muß, einfach eine be
liebige Handkamera anzuſchrauben. Man kann alſo mit
der größten Leichtigkeit eine Einrichtung zur photographi
ſchen Durchmuſterung des Himmelsgewölbes ſchaffen und
dabei im Falle längerer Expeditionszeit das Fernrohr ſelbſt
gleich als Leitfernrohr benutzen. Will man aber anderer
ſeits ein ſolches Fernrohr für Ausſichtspunkte benutzen,

ſo iſ
t

e
s

wiederum eine Kleinigkeit, a
n Stelle der Okular

ſteckhülſe einen Prismen-Umkehrſatz oder ein terreſtriſches
Okular mit dem Fernrohr zu verbinden, um das zu beob
achtende Objekt in aufrechter, ſeitenrichtiger Lage zu zeigen.
Von dieſen iſ

t

die Verwendung eines Prismen-Umkehr
ſatzes empfehlenswerter, einmal wegen beſſerer Bildgüte,
und zum anderen, weil man bei ihm entgegen dem ter
reſtriſchen Okular mit nur einer Vergrößerung in der Lage
iſt, die dem Fernrohr beigegebenen Okulare auch für
terreſtriſche Zwecke auszunutzen, man alſo in ſämtlichen,
für aſtronomiſche Swecke angegebenen Vergrößerungen auch
terreſtriſch beobachten kann.
Die univerſelle Verwendbarkeit der neuen Goerz-Fern

rohre erſtreckt ſich aber auch auf die Stative, für die nur
Stahl und Gußeiſen verwandt wird, das ſich bei der ver
ſchiedenartigen Benutzung naturgemäß widerſtandsfähiger
als Holz erwieſen hat. Von dem Grundſatz ausgehend,
„Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen“, hat
die Firma Goerz zu ihren neuen aſtronomiſchen und ter
reſtriſchen Fernrohren eine ganze Anzahl Mebenapparate
hergeſtellt, die ohne weiteres durch Anſchrauben mit dem
Fernrohr verbunden werden können und dieſes dann für
alle möglichen Beobachtungszwecke geeignet machen.

JOHANNES SCHLAF

DER „FALL“
NIETZSCHE
Eine „Überwindung“

Brosch. 7 Mark, geb. 8 Mark
lnhalt: Vorrede / Der letzte Huma
niſt/ Nietzſche und dieWiſſenſchaft/
Der „Umwerter der Werte“:

1
. Alſo ſprach Zarathuſtra, 2
. Das

Chriſtentum, 5. Herren- u. Sklaven
moral und die Nietzſcheſche Füllung

des Begriffes „Uebermenſch“,
4.Vom Weibe,5. Der Wille zur Macht

Die ſcharfe Kritik und Empörung
des Verfaſſers iſ

t

durchaus ethiſch

und idealiſtiſch, auch religiös. Aus
dem Buch ſpricht tiefer Ernſt und die
Warnung vor der Wirkung jener
dekadenten Weisheit.

Schleſiſche Zeitung

Die Kritik und mein „Fall
Nietzſche“. Ein Notruf. Brosch.

5
o Pfg. Bernoulliu. der „Fall“

Nietzſche. Ein Beitrag z. gegen
wärtigen Nietzſche-Kriſis. Brosch.

1 Mark.

ThL0. Thomas Werla In Lell

u
. Cana/cóafts6ilder, Cier-,

CIrchitektur-u.wi//en/c6aft/
Clufnahmen jeglicher Ort. -TF Co., Feuer
bach (Wttbg.)oderNettel-Camerawerk in Sontheim No.5

die naturgemäßen Cona6
/tufungen laſſen die verwen
dete Hauff-7/awinplatte er
kennen. Glänzendeſ Reſultate
erreichen.WieMeicót mit Hauff
7(atten u. Hauff-Cntwic6/ern.

unübertroffen Zºº
7/Oxf

S
º
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Ohne Bogenlampe, ohne Laternengehäuſe,

ohne komplizierten Mechanismus ! – Keine
Hitzeentwicklung, alſo keine Feuergefährlich

kelt ! – Jeder Laie, jedes Kind erzielt mit
dieſer kleinen Präziſionsmaſchine ſofort wun
dervoll brillante, flimmerfreie, feſtſtehende

Bilder! – Verlangen Sie umgehend die inter
eſſante Kinoxbroſchüre koſtenlos! – Bezug
durch alle Photohandlungen. Sie werden mit
dieſem wirklich vollendeten Familienkino Ihren

Angehörigen eine große Freude bereiten.

HEINRERNEINAMAGDRESDEN

Optiſche Anſtalt

AUU... ........................ TTTTT

unter wiſſenſchaftlicher Leitung

von R. H. Francé (1
.

Vorſitzender)

hat den 3weck: den Gebrauch des Mikro
ſkopes volkstümlich zu machen. Sie will damit
die große Vertiefung der neueren Wiſſenſchaft

vom Bau und Leben der Pflanzen und Tiere
dem allgemeinen Verſtändniſſe näher bringen,

außerdem die deutſchen Mikrologen in einen
gemeinſamen Intereſſenkreis ſammeln und

ihnen die Vorteile vereinter Kräfte bieten.

Jahresbeitrag Mk. 5.–
Hierfür bietetſie ihren Mitgliedern:

Zwölfmal jährlich die reich illuſtrierte, gemeinverſtänd
licheBereinszeitſchrift„Die Kleinwelt“, herausgegebenvon
R. H. Francé unter Mitwirkung hervorragenderFach
gelehrtermit der Beilage: „Jahrbuch für Mikroſkopiker“.
Die zahlreichenHilfsmittel ihres Biologiſchen Inſtitutes

in München (Lehrkurſe für Anfänger und Fortgeſchrittene

in allen mikrologiſchenFächern, Arbeitsplätze, wiſſenſchaft
lichen Rat, Beſtimmungen,Vorträge und Exkurſionen).
Ihre reichhaltigeaus zirka2000MummernbeſtehendeFach
bibliothek(Berleihung auchnachauswärts).
Raterteilung bei Bezug von Mikroſkopen und Hilfs
inſtrumentenund Vermittlung von Teilzahlung und ſonſtigen
Borzugsbedingungenbei erſtenFirmen

Anmeldungen ſind zu richten an das Biologiſche
3nſtitut, München, Martin Greif-Straße Nr. 11,
woſelbſt gewünſchteAuskünfte jederzeitgern erteilt werden.

Carl Scholtze Verlag, Leipzig, Königſtr. 3-
Photo Kino Werke

ZÄ umnunTÄTZ2ZZºº N&Z777777TTÄFººz
TFT Zºº-7-R#
NF: Sº

Ulrlen- - Terrulen
Tiere und Pflanzen

Sämtliche Zubehöre. Durchlüftungs- und Heiz
apparate usw. Wogelkäfige aus Holz u

. Metall,

A
. Glaschker, Leipzig 4
3
E
.

Illustrierte Listen postfrel. Neuer Prachtkatalog
mit 500 Abbildungen gegen 5

0 Pfg. franko

Der fortgeſchrittene
Photograph
benutzt gern das Werk

Elektriſche Lichteffekte
Von Prof. Wilh. Biscan
mit4farb. Tafeln und 177 Abb.
broſch. M. 8.50, gebund. 10 M.,

d
a

dasſelbe eine große Anzahl aus
gezeichneter Ratſchläge über Kinemato
graphie, Atelierbeleuchtung uſw. enthält.



Max A. R. Brünner / Sonne, Mond und Wolken

Sonne, Mond und Wolken
Von (M)ax A. R. Brünner (Schluß)

Es iſt noch zu unterſcheiden zwiſchen Mond- und
Mondſcheinaufnahmen. Bei den erſteren will man
wirklich den Mond, eventuell auch die Sterne, auf
die Platte bekommen. Hierzu iſ

t

ein durchaus er
ſchütterungsfreies Stativ und Standort nötig, alſo
abſeits von Straßen, wo viel Verkehr herrſcht,

ſchwere Wagen, Straßenbahnen uſw. paſſieren, d
a

dieſe den Boden und die Häuſer etwas erſchüttern.

Auch die Luft muß klar und ruhig ſein, was man
daran erkennt, wenn das Leuchten der Sterne gleich
mäßig iſt. Das Objektiv muß lichtſtark ſein, damit
man kurz belichten kann, weil wir e

s mit bewegten
Objekten zu tun haben. Nun liegt leider eine Schwie
rigkeit darin, daß der Mond wandert, und zwar

je länger die Brennweite iſt, deſto mehr macht ſich
dies ſtörend bemerkbar. Kurze Brennweiten ſind
aber deshalb zu verwerfen, weil die Mondſcheibe zu
klein wird, wir müſſen alſo einen Mittelweg wählen.
Man kann ſich dadurch helfen, daß man ein recht
lichtſtarkes Objektiv nimmt und außerdem nicht in

tiefer Nacht, ſondern in der Dämmerung photo
graphiert, wo noch etwas Tageslicht d

a

iſ
t

und dieſes

uns hilft, die Expoſition zu verkürzen. Dann wird
man auch bei einem Apparat mit ziemlich langer

Brennweite die Mondſcheibe nicht zu ſehr verſchwom
men erhalten. Eventuell hilft noch etwas Retuſche,

wenn der Mond zu oval geraten ſein ſollte. Der
Mond wandert in etwa zwei Minuten ſeine eigene
Breite von ca. 1/2 Grad. Geſtatten wir eine Un
ſchärfe von 1/10 mm, ſo darf, von dieſem Stand
punkte betrachtet, bei 1

0

cm Brennweite höchſtens

1
6 Sekunden, bei der doppelten Brennweite halb

ſo viel, alſo 8 Sekunden, exponiert werden, danach
muß ſich, um Unterbelichtung zu verhüten, die Licht
ſtärke der Linſe richten. Man kann auch den Appa
rat wie den Mond wandern laſſen, was natürlich
ſehr ſchwer iſt, und iſ

t

dazu ein paralaktiſches Stativ
nötig. Dieſes beſitzt einen drehbaren Stativkopf,

der von einem genau eingeſtellten Uhrwerk in

Drehung verſetzt wird. Hierbei hat man erſt ohne
Platte zu probieren, ob die Drehungsgeſchwindigkeit

des Apparates reſp. des Uhrwerkes mit der des
Mondes übereinſtimmt, ferner die Richtung und
Höhenlage. Man kann ſich den Mond auf der Matt
ſcheibe mit Blei einzeichnen und beobachten, o

b und

in welcher Weiſe er aus dem markierten Feld heraus
wandert. Man kann ſich auch ohne ein derartiges
Stativ behelfen, indem man ein Fernrohr oder der
gleichen an den Apparat feſt anſchraubt und nach
dem Mond viſiert. Mit einer Mikrometerſchraube be
wirkt man das Drehen der Kamera und achtet dar
auf, daß das Fernrohr genau nach dem Mond zeigt.

Dann wird e
r auf der Platte dasſelbe Feld ein

nehmen. Alle ſolche Maßregeln lohnen ſich erſt, wenn
man öfters derartige Mondaufnahmen zu machen

hat und die Bilder für einen wiſſenſchaftlichen Zweck
beſtimmt ſind.
Wünſcht man jedoch nur Stimmungen, alſo die

obengenannten Mondſcheinaufnahmen, ſo begehe

------------------------- ---
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bestes selbsttonendes Zelloidin-Papier
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98* Guſtav Blunck / Vorrichtung zur ſchlagſchattenfreien Aufnahme kleiner Gegenſtände

man einen kleinen Betrug und photographiere die
Sonne, die ſich mit Anwendung von nachſtehender
Maßregel als Mond darſtellen läßt. Man exponiert

bei etwas verſchleierter Sonne gegen das Licht,

ähnlich wie bei Wolkenaufnahmen. Will man den
Mond im Bilde ſehen, ſo wartet man, bis er auf
gegangen iſ

t
und in das Sehfeld hineinkommt. Es

gibt aber noch eine andere wirkungsvolle Methode.
Es wird bei Tageslicht belichtet und auf der Matt
ſcheibe genau die Stellung der Sonne durch ein win
ziges Stück Papier markiert. Die Platte bleibt un
entwickelt in der Kaſſette. Wenn einmal ſchöner
Mondſchein herrſcht, richten wir den Apparat gegen
den Mond derart, daß dieſer auf die durch Papier

markierte Stelle kommt und belichten nochmals. Aller
dings wird der Mond etwas zu klein werden, und

e
s empfiehlt ſich, nur die Hinterlinſe zu benutzen oder

ein Teleobjektiv, welches ihn recht groß zeichnen wird.
Es genügen 20–45 Sekunden. Auf dieſe Weiſe er
hält man auch recht hübſche Wolkenaufnahmen.

Vorrichtung zur ſchlagſchattenfreien
Rufnahme kleiner Gegenſtände
Von Guſtav Blunck-(T)irow

Bei der Abbildung kleiner Objekte, wie Pflanzen,
Inſekten, Muſcheln, Mineralien, Münzen uſw. ſtören
oft die ſtarken Schlagſchatten, die bei gewöhnlicher
Beleuchtung auftreten, und e

s iſ
t

manchmal unmög
lich, ſcharfe Konturen zu erhalten. Zur Erlangung
ſchlagſchattenfreier Bilder dient folgende Vorrichtung,

die man ſich leicht ſelbſt herſtellen kann.

Aus einer Kiſte, welche der Länge nach aufrecht
ſteht, wird die vordere (Deckel) und obere Wand
entfernt. An Stelle der oberen Wand legt man
eine Glasſcheibe über die Kiſte und unter dieſer
Platte bringt man in einem Winkel von ca. 450
einen weißen Karton als Reflektſchirm an, bei hellen
Aufnahmeobjekten einen ſolchen von ſchwarzem
Glanzpapier.

Die Aufnahme hat von oben her zu erfolgen, be
hufs deſſen man den Apparat auf ein Stativ befeſtigt,

das mit einem Kameraneiger oder Kugelgelenk ver
ſehen iſt. Die Beleuchtung muß ſo gewählt werden,

daß das Licht den Gegenſtand und den Reflektſchirm
gleichzeitig beleuchtet. Durch dieſe einfache Vorrich
tung erreicht man eine völlig ſchattenfreie Abbildung

auf weißem Hintergrunde; ſollte jedoch ein grauer
Hintergrund erwünſcht ſein, ſo erſetzt man die Glas
tafel durch eine Mattſcheibe oder hinterlegt mit
glattem, nichtkniffigem Seidenpapier. Sollen Inſekten,

die für die Sammlung mit Nadeln beſteckt ſind, ohne
Beſchädigung abgebildet werden, ſo klebt man auf die
Objektplatte kleine Korkplättchen und befeſtigt die
Inſekten a

n

dieſe. Sollten etwa vorhandene Köpfe

der Nadeln ſtörend wirken, kneift man dieſe mit der
Gange a
b und verbeſſert dieſen Übelſtand nicht, wie

a
n

anderen Stellen vorgeſchlagen iſt, durch Retuſche.

Oft erſcheint e
s zweckmäßig, kleine Gegenſtände

im vergrößerten Maßſtab abzubilden, was mit jeder

Hannovera
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Kamera, die einen längeren Balgenauszug beſitzt,
erreicht wird. Die Vergrößerung iſ

t abhängig von
der Brennweite des Objektives, der Entfernung des
Gegenſtandes vom Objektiv (Gegenſtandsweite) und
der Länge des Kameraauszuges (Bildweite). Bei
einem Abſtand des Gegenſtands von der Mattſcheibe
gleich der doppelten Brennweite iſ

t

ſi
e

einmal.
Nähert man den Apparat dem Gegenſtand, ſo muß
der Auszug verlängert werden. Das Bild wird um

ſo größer, je näher das Objekt dem Gegenſtand
kommt und je länger der Kameraauszug wird.

Die Firma Hugo Meyer & Co., Görlitz, bringt
unter der Bezeichnung Trioplan F: 3 einen Spezial
Anaſtigmat für Kinematographie und Projektion in den

Meyer-AristoStigmate
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Handel. Das Objektiv iſ
t wegen ſeiner hohen Lichtſtärke

und ſeiner ganz vorzüglichen aſtigmatiſchen, ſphäriſchen
und chromatiſchen Korrektion beſonders für kinemato
graphiſche Aufnahmeapparate geeignet und hat für dieſe
5wecke bereits lebhafte Nachfrage gefunden. Natürlich
kann e

s gleichzeitig auch für Wiedergabe Verwendung

finden und kommt hierfür beſonders dann in Frage, wenn
hohe Anforderungen a

n

eine gute Randſchärfe geſtellt

werden. Die Trioplane werden von 35 bis 90 mm Brenn
weite in Abſtänden von 5 mm geliefert, längere Brenn
weiten mit entſprechend größeren Unterſchieden. Für
Aufnahmeapparate ſind die Objektive mit Schnecken
gangfaſſung, für Wiedergabe mit 5ylinderfaſſung aus
geſtattet, doch kann für Sonderzwecke jede beliebige andere
Faſſungsart geliefert werden. Wir empfehlen unſeren
Leſern, ſich den Proſpekt „Optik für Projektion und Kine
matographie“ koſtenlos ſenden zu laſſen, in welchem das
Objektiv genau beſchrieben iſt.

Als eine der wichtigſten Forderungen einer natur
gemäßen Lebensweiſe muß die Notwendigkeit betrachtet
werden, die eine Lebensbedingung darſtellende Atmungs
tätigkeit der Haut durch die zweckmäßigſte Bekleidung

zu ermöglichen. Durch die üblichen Kleidungsſtoffe wird
aber gerade das Gegenteil erreicht, weil dieſelben durch
ihre Dichtigkeit den Körper vollkommen abſchließen; ſomit

iſ
t

eine Erneuerung der die Haut umgebenden Luftſchicht
unmöglich. Platens preisgekrönte poröſe Cuch
ſtoffe von der Tuchfabrik Fr dr. Hammer, Forſt
(Lauſitz) 31, hergeſtellt, ſchaffen hier Wandel. Durch eine
eigenartige Webart, die eine Poröſität des Stoffes her
vorruft, ohne daß ſich dieſelbe in der Kleidung dem Auge
bemerkbar macht, wird erreicht, daß eine ſtändige Er
neuerung der den Körper umgebenden Luftſchicht ermög
licht iſt. Dadurch wird nicht nur die Grundbedingung einer
zweckmäßigen Körperpflege erfüllt, ſondern auch über
ſchüſſige Körperwärme abgeleitet und ſomit ganz beſonders
im Sommer ein nicht hoch genug einzuſchätzender Wert er
reicht. Die neue Frühjahrskollektion der genannten
Firma enthält eine reichhaltige Sammlung von Muſtern.
Wir können allen unſeren Leſern nur empfehlen, ſich

dieſe Muſterkollektion unverzüglich zuſenden zu laſſen,

zumal das Unternehmen ganz erſtklaſſige Materialien
verarbeitet, Stoffe von unverwüſtlicher Haltbarkeit er
zeugt und nicht nur ſehr preiswürdig iſt, ſondern auch
dank einem ſehr zweckmäßig durchdachten Prämiierungs
ſyſtem unſeren Leſern die weitgehendſten Vorteile ſichert.
Die Anzeige in der heutigen Nummer unſeres Blattes ent
hält darüber nähere Aufklärungen.

Licht und Schatten richtig auf die Platte zu brin
gen, iſ

t

die Kunſt des erfahrenen Lichtbildners. Der un
erfahrene Anfänger bringt entweder zu dunkle Platten
heraus, weil er zu lange belichtet, dann wird e

r vor
ſichtig, und belichtet zu kurz, und das Ergebnis ſind eben
falls unbrauchbare Platten. Nun verſucht e

r

verſchiedene
Belichtungsmeſſer ohne günſtigere Ergebniſſe zu erzielen
und ſchließlich kommt e

r,

durch bittere Enttäuſchungen,
Geld- und 5eitverluſt geläutert, zu der Erkenntnis, daß
man mit Hen des Aktino-photometer die Belichtungs
zeit derart leicht und zuverläſſig genau beſtimmen kann,
daß jedes Bild ein kleines Kunſtwerk wird und dem
Lichtbildner wahren Genuß, Freude und Ehre bringt.
Hendes Aktino-Photometer iſt in Photohandlungen
für 10, 1

6

oder 1
8 M. zu haben. Ausführliche Be

ſchreibungen ſendet der Fabrikant Guſtav Hende, Dres
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Wir machen unſere Mitglieder darauf aufmerkſam, daß dem nächſten Hefte der „Natur“ (Heft 14 vom 15. April
1914) unſere dritte Buchbeilage:

Block, Das Radium und ſeine Bedeutung für den Menſchen
beigegeben wird. Das Buch, welches mit vielen vorzüglichen Abbildungen geſchmückt iſt, wird ſicher das größte
Intereſſe unſerer Leſer finden, da ihnen eine Darſtellung der ans Wunderbare grenzenden Eigenſchaften dieſes
geheimnisvollen Stoffes in einer derart klaren und erſchöpfenden Form b

is jetzt noch nicht geboten wurde. Unſere
Mitglieder werden daher das Buch, welches auch käuflich zum Preiſe von 1 ., geb. / 1,60 (für unſere Mitglieder
75 Pfg., geb. „6 1.20) zu haben iſt, mit großer Freude begrüßen, um ſo mehr, als derÄ ihnen durch ſeine
Mitarbeit a

n

der „Natur“ kein Fremder mehr iſt.
Der Beginn des neuen Quartals eignet ſich ganz vortrefflich dazu, unſerer Geſellſchaft neue Sreunde, der

„Natur“ neue Leſer zuzuführen. Wir bitten daher unſere Leſer wiederholt, auch in dieſer Hinſicht ihr Intereſſe

zu bezeigen. Wie wir bereits öfters betonten, verlangen wir die Werbearbeit nicht umſonſt: wir ſind bereit,
jedem, der unſerer Geſellſchaft ein neues Mitglied auf die Dauer von mindeſtens einem Jahre zuführt, Bücher
aus unſeren Veröffentlichungen im Werte von 1 % zu überſenden. Unſere Mitglieder haben alſo die beſte Ge
legenheit, ihre Bücherei koſtenlos mit wertvollen Büchern zu bereichern. Und darum:

Werbet für die ,,D. N. G.“, werbet für die „Natur“.
Wir ſtellen jedem auf Wunſch Proſpekte uſw. zur Verteilung a

n Intereſſenten, denen wir gerne Probehefte
ſchicken, zur Verfügung, übernehmen bei Aufgabe der Adreſſen auch ſelber die Verſendung der Druckſachen.

Preisausſchreiben
Mit dem 1

. April 1914 iſ
t

der Schlußtermin unſerer erſten diesjährigen Preisaufgabe abgelaufen. Eine
große Fülle intereſſanter und wertvoller Photographien wurde uns zugeſchickt, ſo daß unſere Preisrichter, welche
nun zuſammentreten werden, vor keine leichte Aufgabe geſtellt ſind. Die Veröffentlichung des Ergebniſſes wird

in einem der nächſten Hefte der „Natur“ erfolgen. Da natürlich nicht jeder der Einſender einen Preis davon
tragen kann, bitten wir unſere Freunde, welche jetzt leer ausgehen, bei einem nächſten Male ihr Glück zu

verſuchen – hoffentlich lacht e
s

ihnen dann. Die Bedingungen der zweiten Preisaufgabe, welche, wie bereits
mitgeteilt wurde, ein literariſches Thema behandeln ſoll, damit auch unſere ſchriftgewaltigen Leſer zu Worte
kommen können, werden kurz nach Veröffentlichung des Ergebniſſes der erſten Preisaufgabe bekanntgegeben
werden. Wir erhoffen ſchon jetzt für die neue Aufgabe das gleiche rege Intereſſe unſerer Mitglieder und vielen
Freunde wie für unſere erſte Preisaufgabe.

Geologiſche Studienreiſe in das rheiniſche Schiefergebirge

- und die vulkaniſche Eifel
Wir machen nochmals darauf aufmerkſam, daß unſer Mitglied, Herr Dr. Carl Riemann, Dezernent für

Geologie und Bodenkunde am Kaliſyndikat, in Staßfurt-Leopoldhall, beabſichtigt, in der Seit vom 8
. April bis

18. April 1914 eine geologiſcheÄ in das Rheiniſche Schiefergebirge und die vulkaniſche Eifel zu unter
nehmen. Herr Dr. Riemann iſ

t

unſeren Mitgliedern nicht mehr fremd; wer a
n

unſeren Studienfahrten in die
Staßfurter Umgebung teilgenommen hat, wird ſich gern a

n

ſeine ſachkundigen Führungen erinnern. So wird ſein
Plan mit Freuden aufgenommen werden und viele unſerer Freunde veranlaſſen, ſich ihm anzuſchließen. Da gerade
der Teil Deutſchlands, den Herr Dr. Riemann für ſeine Fahrt ſich ausgewählt hat, zu den intereſſanteſten über
haupt gehört, können wir unſeren Mitgliedern die Beteiligung nicht angelegentlich genug empfehlen. Das genaue
Programm wurde in Heft 1

2

der „Natur“ vom 15. März 1914 veröffentlicht. Anmeldungen bitten wir ſofort
mit den Organiſationskoſten von 30 % pro Perſon (für Mitglieder unſerer Geſellſchaft 2

5

%
)

a
n Herrn Dr. Carl

Riemann, Staßfurt, 3ollſtraße 1
4 II einzuſenden.

S
º -

@ s - E# -

gebung und jeden dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug in dieBekanntmachungen - nähere
UmgebungSrankfurts oder

SFrankfurt d. (N).
- &<<<<<< >><<<

Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.
Verſammlungen.

Jeden DonnerstagAbend um 9 Uhr im Vereinslokal„Hermanns
eck“, EckeHermannſtraßeund Oederweg. (Halteſtelle der Straßenbahn
linien 7 und 9

,

EckeHermannſtraßeund EſchersheimerLandſtraße; 1
1

und
12, Ecke Hermannſtraßeund Oederweg;6A, 13,23,24125,EckeSichard
ſtraße und EſchersheimerLandſtraße. - : 4“F

TaÄ - -

1# 2. ften-und Ä vÄF.
nde),

4
. mikrologiſjäjens. eferat oder Vortrag (Aus demGebiet der

Heimatku 6
.

Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,

7
.

Verſ -

ausfi E

Jeden erſtenSonntag im Monat Tagesausflug in die weitereUm- §
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N. 13.



102* Von unſeren Ortsgruppen

Beſichtigung -
eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nachWahl der
ulitglieder.

Beobachtungen.
Donnerstags abendsbei günſtigeräÄrungÄKoſtenfreieTeilnahme an ſämtlichenVeranſtaltungen.– Sreie Be

nutzungder Büchereiund des Leſezirkels.– StetsAngebotevon naturw.
Werken zu bedeutendermäßigten ſen.

Jahresbeitrag M. 3.–.
näheres über die Veranſtaltungenin denmonatlichenRundſchreiben

an die mitglieder und in Heft 9 der „Matur“ vom 1. Sebruar 1914.

Hamburg
Die Verſammlungenfinden jeden erſten und dritten Mittwoch im

Monat im Bildungs-Verein von 1845(Klubzimmer 5
),

Böhmkenſtraße 4
,

abends8, Uhr, ſtatt. Gäſte – Damenwie Herren – gern geſehen!
Anfragen erbetenan den erſtensººrer der Ortsgruppe, Herrn W.Sredecke,Hamburg 31, Sollemſtr. 16, -
Leip3ig
Am Mittwoch, den 22. April 1914, hält Herr Dr. med.

Otto Popitz einen Vortrag über das Thema „Kampf
mit den Bakterien“, welcher das größte Intereſſe nicht
nur bei unſeren Mitgliedern, ſondern auch Außenſtehenden
finden wird, d

a

unſere 3eit unter dem Zeichen der Bak
terien ſteht und jeden zwingt, dieſen kleinſten Lebeweſen
Beachtung zu ſchenken.
Für den Vereinsabend der Ortsgruppe am 6

. April 1914 beſteht
das Programm wie folgt: Walter Pfalz: „Biologie der Algen“, Dr.
Riedel: „Gletſcherund Winderoſion“, während für die Abendeam 27.
April und 11. Mai 1914eineTagesordnungnochnicht aufgeſtelltiſt. Die
Sitzungenwerdenwie gewöhnlichabends 8 Uhr in unſeremVereinslokal,Ä „Metropol“, Gottſchedſtraße 1

3 abgehalten. Wir bitten
um zahlreichenBeſuch.

CI)ain3 und Wiesbaden
In der nächſtenZeit werdenfolgendeVorträge abends8°/4Uhr in

Mainz, Brauhaus zur Sonne, ſtattfinden:

-

Am Sreitag, den20.März, „Die Homöopathie“von Herrn Günther;

Am Freitag, den27. März, „Die kinetiſcheGastheorie“ von Herrn
Sritz Strub.

Serner wird Herr LehramtsreferendarBraun im April über „Das
Alter unſrer Erde“ und „Die neueren Anſchauungen in der Phyſik“
ſprechen. Auch Herr stud. med. Trapp-Berlin, der Mitbegründerunſrer
Ortsgruppe, hat einen Vortrag über „Raum und Zeit in Naturwiſſen
ſchaftund Philoſophie“ in Ausſicht geſtellt.
Die Mitglieder werdengebeten, z

u denVeranſtaltungenrechtzahl
reich zu erſcheinen.Gäſte ſind willkommen.

Berichte
Hamburg
Bericht über die 7

. Verſammlung am 4
. März 1914.

Im Anſchluß an die Diskuſſion über Knud Niſſens Plauderei über
die BienenÄ heute eineVorleſung ſtatt aus Maeterlincks „LebenderBienen“. Es ſprach z

u uns der liebevolle Beobachterder Natur, der
gleicheinem Darwin das Leben und Bewußtſeinder Gattung über ihre
engerenGrenzenhinausweitet in größereZuſammenhängetieriſchenSeelen
lebens hinein.

Leip3ig
Wer die prähiſtoriſcheSammlung im LeipzigerGraſſimuſeumkennt,

die zu einemgroßen Teile von Herrn Max Mäbezuſammengetragen,zu
ſammengeſtelltund aufgebaut wurde, wer Herrn Mäbe als Redner, vor
allem aber als Forſcher auf Exkurſionenkennt, weiß, welcheSülle von
Stoff und Anregung e

r in ſeinemVortrage: Der prähiſtoriſcheMenſch in

unſererHeimat, den e
r am17.Sebr 1914hielt,denZuhörerngegebenhat.

Weit ausholendvon den Tagen des ſeligenÄ er über Cuvier
und Lyell, eingehendverweilendbei denverſchiedenſtenHöhlenfundenalter
und jüngerer Zeit, verbreitete e

r

ſich darauf ausführlich über die Sunde
aus der älteren und jüngerenSteinzeit, der Kupfer-, Bronze- und Eiſen
eit der La-Tène-Periode undder provinzialrömiſchenZeit und endlichder
eit der Völkerwanderung mit der darauf folgendenSorbenzeit i

n un
ſerer Heimat und konſtruierte ſo ein anſchaulichesBild vom Leben, Tun
und Treiben der "alten Bewohner unſerer Heimat bis weithinein i

n die
geſchichtlicheZeit.

. E
s

würde uns zurÄ Sreude gereichen,wenn Herr Mäbe imkommendenSommeruns einmal auf ſeinenStreifzügendurchdie weitere
Heimat als Sührer dienenwollte. .

-

Oroſpekt
Dieſem Hefte liegt ein Proſpekt des Jungborn Ver

lages Rudolf Juſt in Bad Harzburg bei, auf den wir un
ſere Leſer ganz beſonders hinweiſen.

Z
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Do you speak
English?

Haben Sie Vorkenntnisse in der englischen, französischen oder spanischen
Sprache? Dann lesen Sie regelmäßig die im 10. Jahrgang stehenden
illustrierten Unterhaltungs- und Fortbildungs-Zeitschriften:

LittlePuck, LePetitParisienu. DonQuijote.
Es gibt kein besseres Mittel, seine Sprachkenntnisse aufzufrischen und
zu erweitern. Die Blätter bringen keine trockenen, grammatikalischen
Abhandlungen, keine schwer verständlichen Aufsätze, sondern „Humor“.
Anekdoten, Witze mit reizenden Bildern, Humoresken, Novellen, Er
zählungen und Gedichte erster englischer, französischer bezw. spanischer
Schriftsteller wechseln in bunter Folge miteinander ab; Privat- und Ge
schäftsbriefe, zahlreiche Gesprächsübungen, Streifzüge durch die Grammatik

u. a. m. fesseln den Leser nicht minder.

Der ganze Text ist mit Anmerkungen und Vokabeln versehen,
so daß das lästige Nachschlagen im Wörterbuch fortfällt.
Aussprache wird in schwierigen Fällen genau angegeben.
ist leicht verständlich und durchaus anständig.

erste Fachlehrer des betreffenden Landes.

Bestellen Sie bitte die Zeitschriften für /, Jahr, -

um sich selbst von ihrem vielseitigen Inhalt zu überzeugen.
Über 23000 Abonnenten! Prospekte (mit Gutachten und Presseurteilen)frei.

Paustian Gebrüder, Verlag, Hamburg115, Alsterdamm7
Postscheckkonten in Hamburg, Wien und Budapest.

Mitarbeiter sind

Die
Der Inhalt

-

Bezugsbedingungen:

zz---4. - -- 4T

Jede Zeitschrift kann einzeln abonniert werden.
Dieser Schein kann als Bestellzettel benutzt und in der nächsten Buchhandlung oder

abgegeben werden.

Name:

lch bestelle hiermit die Zeitschrift:

Little Puck*) . . . (Zeitungsliste S.477), jährlich 26Hefte, M1.60vierteljährlich
LePetitParisien“) (Zeitungsliste S.498), jährlich 26Hefte, M1.60vierteljährlich
Don Quijote*). . (Zeitungsliste S.533),jährlich 12Hefte, M1.25vierteljährlich
(zuzüglich10Pf. BestellgeldbeimBezugdurch eineBuchhandlungbzw. 6 Pf durch die Post)
mit Nachlieferung der in

Direkt vom Verlag unter Kreuzband bezogen kosten „Little Puck“ und
„Le Petit Parisien“ je M 1.80, „Don Quijote“ M 1.25 einschließlich Porto.
*) Nichtgewünschteszu durchstreichen.Die Bezugsgebührensind im voraus zahlbar.

-45
m Vierteljahr bereits er

- -

Ort undStraße:– -Hefte.
S Q-T

Ich0n In drel M0Illgn!
lernt man mit Dr. Rosenthalsweltberühmtem

Meisterschafts-Systemeund der
2s Gratisbeilage zu

Separat-AusgabederGedächtniskunst,eine remde
Sprache, wie Englisch, Französisch,Italienisch,
Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch,
Böhmisch, Dänisch, Norwegisch, Holländisch,
Schwedisch, Ungarisch, Lateinisch, Griechisch,
Probebrieteà 50 Pg. pro Sprache liefert die

Rosenthal'sche Verlagsbuch
handlung in Leipzig 14.
Anerkennungenund Prospekt gratis.

––
willigſte Bezugsquelle für

100Stück5 Pfg.-Zig. Mk. 3.40 3.60 3.80
„ 6 - - 4-24.ºº A..
- 8 - „ 5.40 5.60 5.80
„ 10 „ „ 6.507. – 7.50
„ 12 - „ 8.– 8.50 9.–
15 „ „ 10.–11.–12.–

QUmjedenvonderPreiswürdigkeitderFabri
katezu überzeugen,ſtehenMuſterkiſtenvon
100 Stck.in 10verſchiedenenSorten von je
10 Stck. nachbeliebiger hl zu Dienſten.
Carl Streubel, 3garrenfabrik, Gegr. 1885
Dresden-A., Wettiner Straße 13/20.
Der neueſte illuſtrierte Preiskurant wird
jedemauf Wunſch gratis zugeſandt.

3.verbeſſerte Auflageven Dr.med,
W.Gebhardt. 10QUnterrichtsbriefe
in Mappe. Früh. Preis Mk.6.–,
jetzt für Mk.3.-franko zu beziehen

Guſtav Pietzſch, Dresden-R.

Anleitung zum imponieren
den FIuftreten im geſellſchaft
lichen, geſchäftlichen und
öffentlichen Leben.

durch die Buchhandlung
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Srühlingsblumen in unſerem Garten
heim / Von Rgl. Gartenbaulehrer R. Wein
hauſen-Dahlem b. Berlin

Der Frühling naht. Nach langem Winterſchlaf
erwacht die Natur zu neuem Leben. Die erſten
warmen Sonnenſtrahlen lachen vom Himmel, und

bald regt ſich die Frühlingsflora. In kurzer Zeit
hat ſich Kraut und Knoſpe entwickelt, leuchtende,
duftende Blüten brechen auf, die befreiten Bienen
ſummen, huſchen von Blumenkrone zu Blumenkrone,

naſchen vom Honig und übertragen unbewußt den

Blütenſtaub. Bald fruchtet das Frühlingspflänzchen,

reift ſeine Samen – der Lebenszweck iſ
t erfüllt

und für die Nachkommenſchaft geſorgt. Aber warum
beſchleunigen die Frühlingsblumen ihr Wachstum

ſo eifrig? Der Pflanzenbeobachter wird e
s bald er

raten: E
s

ſind meiſt Wald- und Wieſenpflanzen,
die, biologiſch ihrem Standort angepaßt, das volle
helle Sonnenlicht ausnutzen müſſen, ehe ſi

e

unter

dem düſteren Schattendach des Laubwaldes ſtehen

oder in den Kampf mit den wuchernden Wieſen
gräſern treten. – Kennt man ihren natürlichen
Standort und hat ihre Lebensbedingungen ſtudiert,

ſo iſ
t

e
s nicht ſchwer, ſi
e

im eigenen Garten zu

ziehen und zu pflegen. Welch Freude iſ
t

e
s für jung

und alt, mit den Frühlingsboten im eigenen Gärt
chen den Einzug des Frühlings zu feiern. – Man
pflanzt die nachfolgend aufgeführten krautartigen

Pflanzen am vorteilhafteſten während der Ruhezeit.
Ganz vorwitzig erſcheinen, ſchon im Februar,

häufig noch bei Schnee und Eis, die Chriſtroſen, die
giftige Helloborus niger mit ſchwach weißen oder
rötlichen Blumen, und die H

.

viridis mit grünlichen
Blüten im Februar, März. E

s folgen Schneeglöckchen,

Galanthus nivalis, und das glockenförmige Knoten
glöckchen, Leucoium vernum; ferner das liebliche
Veilchen, Viola odorata, das heute in vielen Kultur
varietäten angepflanzt wird. Truppweiſe, ganze

Flächen weiß zeichnend, tritt im Gebüſch das Wind
röschen, Anemone nemerosa, auf; mit ihm vereint
wachſen die zartlaubigen Lerchenſpornarten: Corydalis
cava und C

.

solida mit ſchwachpurpurnen oder lila,

auch weißen Blüten. Dazwiſchen leuchtet im reinſten
Gelb Eranthis hiemalis im Farbeneinklang mit der
himmelblauen Anemone hepatica, dem trauten Leber
blümchen des Buchenwaldes, in dem auch die Lungen
kräuter, Pulmonaria angustifolia und P

.

tuberosa mit
bläulichen und dunkelvioletten und P

.

officinalis mit
zuerſt roten, dann violettgefärbten Blüten, ihren Stand

EQnemUnr)
WSINOX
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106* Der Gartenfreund

ort haben. Die Kuckucksanemone, Anemone pulsa
tilla, Blüten groß, dunkellila, und das ſtrahlig glän
zend gelbblühende Adonis vernalis, Adonisröschen,

ſchmücken die ſonnigen, kalkhaltigen Abhänge und
ſind im Gärtchen dementſprechend anzuordnen. Den
Blütenreigen vervollſtändigen grellblühende Alpen
pflanzen, die im Garten an geſonderten Plätzen
kultiviert werden, den ſogenannten Alpinen, die in
einem ſpäteren Heft eine eingehende Beſchreibung fin
den ſollen. Es ſind: Primula acaulis, Saxifraga apicu
lata, gelber Frühlingsſteinbruch, S. sancta, ebenfalls
geolb, Arabis alpina, weiß, im Mai, Alyssum saxa
tile, Felsſchildkraut, goldgelb, Draba aizoides, gelbes

Hungerblümchen und Omphalodes verna, himmelblau.

Auf ſonnigen Wieſen kommen zur Entfaltung:
Cagea pratensis, Goldſtern, die Himmelſchlüſſel
Primula elatior, mit geruchloſen, ſchwefelgelben

Blüten und P. officinalis, Blüten duftend, orange
farben, Anemone patens, blauviolett, Ajuga reptans,
lilablütig und die Sumpfdotterblume, Calthapalustris.

Sie ſind im Garten im Naturraſen anzuſiedeln.
Im Mai iſt die erſte Blütenpracht der Frühlings

blüher ſchon verblichen; die Bäume und Sträucher
werden grün, der Waldboden wird dadurch ſchon
ſtark beſchattet. Das lieben gerade einige Frühlings
pflänzchen, und ihre Entwicklung fällt in dieſe Zeit.
Su ihnen gehören das liebliche Maiglöckchen, Con
vallaria majalis, die Weißwurz, Polygonatum multi
florum, und der Waldmeiſter, Asperula odorata.
Auf der Wieſe, auf Waldblößen und im Gebirge

beginnen nun eine ganze Anzahl Pflanzen ihren
Flor zu entfalten. Der Frühling hat ausgeſpielt, –

der ſommerliche Reigen begonnen.

Der wahre Pflanzenfreund vermag, ſelbſt auf
beſchränktem Raume, bei Beobachtung der nötigen

Lebensbedingungen die genannten Vertreter der hei
miſchen Flora ohne Mühe zu ziehen. Jedes Jahr
erſcheinen ſi

e wieder, und immer reichlicher und
üppiger wird der Flor. Dieſer wirkt aber nur in

ſeiner ganzen Schönheit unter möglichſt natürlichen
Verhältniſſen. Auf abgezirkelte und abgegrenzte

Blumenbeete paſſen dieſe Pflanzen nicht. Dort finden
dafür die hochgezüchteten Stiefmütterchen, Viola tri
color, die Krokus, Tulpen, Hyazinthen, Narziſſen,
Tazetten, Freeſien, Ranunkeln, Szilla, Fritillaria
oder Kaiſerkronen, Muskari (Traubenhyazinthen)

und Chionodoxa ihren geeigneten Platz. Sie alle
werden im Herbſt gepflanzt und im Winter vor
Froſt geſchützt. Steht genügend Raum zur Ver
fügung, ſo können auch einige frühblühende Sträucher
Verwendung finden. Der heimiſche Kellerhals, Daphne

mezereum, ſchmückt ſich häufig ſchon im Februar
mit leuchtend roſenroten Blüten, die im Herbſt an
gelegt, bei den erſten warmen Sonnenſtrahlen ſich
entfalten. Rechtzeitig blühen ebenfalls drei wunder
volle Rhododendronarten: Rh. praecox, roſalila, eine
Kreuzung von R
.

dahuricum, ſchon im Februar
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Der Gartenfreund 107*

leuchtend lila in Blüte und Rh. canadense, roſa
purpurn. Die Kornelkirſche, Cornus mascula, mit im
Herbſt angelegten Knoſpen, erſtrahlt oft ſchon recht
früh in ihrer gelben Blütenpracht. Noch zeitiger er
ſtrahlen die gelben Blumen des Jasmins, Jasminum
nudiflorum. Für ausgeſprochenen Humusboden eig
nen ſich die weiß- und roſablühenden Erica carnea
die im März-April ſich überreich mit Blüten bedecken.
Das farbenfrohe Bild vervollſtändigen noch die For
ſythien mit leuchtend goldgelben Blüten, Forsythia
suspena und F. spectabilis, am reichblühendſten.
Aber dem Einzuge des Frühlings in den Garten

des Naturfreundes würde der Hauptreiz abgehen,

wenn neben aller Blütenpracht die kätzchentragenden

Bäume fehlten. Die lockeren Blütenährchen der

Haſeln und die ſilberweißen Knoſpen der Weiden

ſind unzertrennlich von dem erwachenden Lenz und
unſerer Frühlingsſtimmung.

Die bekannteſte und beliebteſte Weide iſ
t

das

männliche Individuum von Salix caprea L. Sowohl
die ſilberfilzigen Knoſpen wie die gelbe Pracht der
Staubfäden erfreut den Beſchauer. Auch die Kätzchen
von Corylus avellana (Haſel) und Alnus incana
ſowie Alnus glutinosa (die Erlen), ſchließlich die
der Birken, Betula verrucosa und pubescens, ſind
eine Zierde unſerer Gärten.

Gefährlich. iſt
trübes Waſſer.

Kriſtallklares und bakterienfreiesTrink
waſſer erzielt man durch

Berkefeld-Filter..
NachweislichhervorragenderSchutz ge
gen Typhus uſw. Uberall anwendbar.
Hunderttauſendeauf der ganzenErde

in Benutzung. Katalog gratis und
franko. Berkefeld-Filter Geſellſchaft

G. m. b
. H., Celle 35.

Bezugsquellefür sämtliche
mikroskopischenUtensilien

THEODOR SCHRÖTER
wissenschaftl.Leiter: Dr. A. Schröter

Leipzig-Connewitz, Auerhachstr.5–7

Soeben erschien: Neues

Mdr-TdSCLI-MIT0SK0p
auch a

ls Algensucher zu ge
brauchen. Hochinteressantfür jeden

Naturfreund.
-

Preis
III"
Mk.
1.25

inkl.
Porto
undVer
packung

Vergößerung ca. 50 fach

Stets preisgekrönt. –

Sie iſt die vollkom
menſtein geſundheit

licher und prakti
ſcher Beziehung.

-

korſetts – Herren-Anzugsſtoffe.

Wüller&Wetzig, Dresden-A.
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Appärale
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6

Sie bewirkt höchſtes
Wohlbefinden, trägt
ſich elegant, bleibt
dauernd porös und

iſ
t

unverwüſtlich.

** Nur echt mit unſerer Schutzmarke. «4»
Nahrsporöſe Bettwäſche – Reform

Stoffmuſter und illuſtrierten Katalog Nr. 24 ſenden unter gleich
zeitiger Angabe von Verkaufsſtellen die alleinigen Fabrikanten

Nahr & Haake, Hamburg.

2
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Stück kosten Mk. 20.–
bes. 1ür Schulen und Vereine.

Prospekt hierübersowieListe 32über
dazu geeignete mikroskopische
Präparate gratis und franko

Blle bedChlenSle melneInserale

In IrüherenHellen d
e
r

„Natur“

Alexander Heyne, Naturalien- u
. Buchhandlung,

Berlin-Wilmersdorf, Landhaus-Straße26a ver
endetumſonſt u

. poſtfreiLiſtenübereurop. u
.

exot.- -
entomol. Bücher

§chmellerlinge u
. äler,Ä

großesLageraller anderenInſekten,biol. Objekte
uſw. Import, Ankauf, Tauſch, Verkauf, Export.

Preisl. I über Marzerund St
.

SeifertKanarien-Edelroller,
herrl.Tourens., 8

,

10,12, 1
5

bis 30M.
Preisliste II über Sing-undZiervögel,
Papageienetc. Ehrenh. Bedienung.
GeorgBrühl, Kötzschenbroda

sächsische T1ineralien- und Lehr
mittel Handlung,

Dr. Paul Michaëlis, Dresden-Blasewitz 14,
Schubertstr. 12. Mineralien, Gesteine,

naturw. Lehrmittel.
Neuer mineralog. Katalog auf Wunsch.

1erdrückte

Zigarren
sind unmöglich in

meinemverbesserten
Rindleder-Etui, kein
Metall, klappertnicht,
jede Zigarre ist ge
sichert.

Für 5 Zig Mk. 3.50
Für 7 Zig. Mk. 4.00
Porto 20 Pfg.

Rich. E
.

Fritsche
Tharandt-P0stf.42
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Direkter lmport aller Arten Edel- und Halbedel

steine als: Turmalin, Aquamarin, Rubin, Saphir,

Smaragd, Euklas, Kristall, Edeltopas, Amethystdrusen

sind die

m0dernen Typen

Preislagen: Appa
rate von Mk. 60.–
Bogenlampen von
Mk. 20.– an.

Preisliste L60 kostenl. d. alle besserenPhotohandl, sonst durch
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egº Flechten
Hautunreinigkeiten, Pickel, Schuppen,
Ausschlag, rissige Haut, Gesichtsröte

Hautjucken
Photographen- und Laboratorium-Hände
verwenden Sie nur die bewährte

D e

Rino – Seife
Frei von schädlichen Bestandteilen. Ent
hält Ingredienzien, welche desinfizierend
wirken und die Heilung fördern. Verhin
dert Übertragungen von Hautkrankheiten.

Stück 60 Pfennig
Uberall zu haben!

FÄFF
Direktor:Professor Holzt.
Höheres techn. Institut
f. Elektro-u-Maschinentechnik.
Sonderabteilungenfür Ingenieure
TechnikerundWerkmeister,
El-u. Maschinen-Laboratorien.
Lehrfabrikwerkstätten
Aeltesteu. besuchtesteAnstalt.
Progr.etc.gratis
v-Sekret-at

usw. in schönen Kristallformen. Achate, in- und
ausländische, jeder Art. Geschliffene Edel- und

Halbedelsteine. – Probesendungen portofrei gegen
portofreie Rücksendung.

Heinr. Menn, ldar-Nahe.

Können S
ie

das zeichnen -Tºrº Zºº
genauen Adreſſe ein! Wir werden Ihnen
dann koſtenlosunſere Broſchüre „Ausſichts- -3-reicheZukunft“, die für Sie von größtemInter
eſſe ſein dürfte, zuſendenund Ihnen

mitteilen,

o
b

Sie zum Zeichnen Talent haben oder nicht.
Aber auch,wenn Sie glauben, talentlos z

u ſein,

machenSie, Herr oderDame, den Verſuch,unſere

Vorlage nachzuzeichnen,denn in unſerer Broſchüre
wollen wir Ihnen Wege z

u künſtleriſchenund pral

tiſchenErfolgen weiſen, über die Sie erſtaunt
ſein

werden. Wir wiſſen aus Erfahrung, daß o
ft gerade

d
a

ein Talent ſchlummert, wo e
s

niemand ahnt.
Erfolg im Zeichnen aber heißt, ſeine Lebenslage

verbeſſern.
Zögern Sie deshalb nicht, wo e

s ſich vielleicht

um eineausſichtsreicheZukunft für Sie
handelt,

und ſendenSie Ihre Zeichnungein!

Adreſſieren Sie Ihren Brief genau wie folgt:

Mul- U
.

Leichenunterricht G
. Il. h.l., Üff. 7
,

Berlin W.9.

Otto Teichmann, zool. Lehrm.-
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MINERALIEN
Kristalle, Erze, geschliffene Edelsteine, Edelstein
modelle, Mineralpräparate, Kristallmodelle, Mete
oriten, Petrefakten, geologische Modelle. Einzelne

e
x
º

Belegstücke und Sammlungen e
x
a

für den mineralogisch-geologischen Unterricht
Gipsabgüsse seltener Fossilien und Anthropologica,
Gesteine, Dünnschliffe und Diapositive, Exkur
sions-Ausrüstungen. Geologische Hümmer usw.

Dr. F
. Krantz

Rheinisches Mineralien-Kontor, Fabrik und Ver
lag mineralogischer und geologischer Lehrmittel

Bonn a. Rhein Gegr. 1883.-

Ausführung v
. sämtl. Bedarfsartikel.

Jllustr. Preisliste Nr. 9 kostenl.
Direkter Versand nach allenWelttellanScholze&Pöbche

Berlin 27.#

--

Die Bildsicht vereinigtdieVorzügederReflex-Stativ
Schlitzverschluß-Klapp- Sprei
zen- und Schnellfokus-Camera.
Trotzdemsehr einfach!Solide!
Leicht zu bedienen! 4 Camera
modelleimPreisevon 190–280
Mark. Gewicht 1200–2200gr.
Format 9×12 und 10×15. Für
die bisherigen Camerasysteme
der Bildscht Ansatz.
GlänzendeAnerkennungen,beste
Camera für Amateure,Photo
-graphen, usw., be
sonders für Anfänger. Verhin
dert automatisch die Fehler.

Verlangen Sie Prospekt!
Gegr. 1883.

Jährlich 24 Hefteund 5 Bücherzum ſº e von nur 6 Mark = K7.20.Manuſkripte und redaktionelleMitteilungen a
n

Prof. Dr. Baſtian Schmid, Zwickau, PlauenſcheStraße 22 oder Dr. Curt Theſing, Ä
Thomaſiusſtraße28. GeſchäftlicheMitteilungen und Geldſendungen a

n den Verlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße 3
. Anzeigen wer

daſelbſtſowie durch S
. Wedel, Berlin-Pankow,5loraſtraße 33, angenommen. Preis 2
5 Pfennig die 5mal geſpalteneMillimeter-3eile.



Wir machen unſere Mitglieder darauf aufmerkſam, daß dieſem Hefte unſere dritte Buchbeilage:

Block, Das Radium u. ſeine Bedeutung in Wiſſenſchaft u. Leben
(gebunden gegen 5ahlung von 40 Pfennigen für den Einband)

koſtenlos beigegeben wird. Wenn dieſe Buchbeilage nicht mitgeliefert wurde, wolle man ſofort bei der betr. Buch
handlung, Poſtanſtalt oder der Geſchäftsſtelle der D. M. G., Leipzig, Königſtraße 3, reklamieren.
Das Buch, welches mit vielen vorzüglichen Abbildungen geſchmückt iſt, wird ſicher das größte Intereſſe unſerer

Leſer finden, da ihnen eine Darſtellung der ans Wunderbare grenzenden Eigenſchaften dieſes geheimnisvollen Stoffes
in einer derart klaren und erſchöpfenden Form bis jetzt noch nicht geboten wurde. Unſere Mitglieder werden daher
das Buch, welches auch käuflich zum Preiſe von 1 M., geb. M. 1,60 (für unſere Mitglieder 75 Pfg., geb. M. 1,20)
zu haben iſt, mit großer Freude begrüßen, um ſo mehr, als der Verfaſſer ihnen durch ſeine Mitarbeit an der „Natur“
kein Fremder mehr iſt.

Bekanntmachungen
SFrOnkfurt O. (N).

Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.
Verſammlungen.

Jeden DonnerstagAbendum 9 Uhr im Vereinslokal„Hermanns
eck“. Ecke Hermannſtraßeund Oederweg. (Halteſtelle der Straßenbahn
linien 7 und9, EckeHermannſtraßeundEſchersheimerLandſtraße;11und
12, Ecke Hermannſtraßeund Oederweg;6A, 15,23,24,25, EckeFichard
ſtraßeund EſchersheimerLandſtraße.Ä1. Geſchäftliches,2. Zeitſchriften-und Bücherbeſprechung,3. Vortrag,
4. MikrologiſcheUbungen,5. Referat oder Vortrag (Aus demGebiet der
Heimatkunde),6. Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,
7. Verſchiedenes.

Ausflüge.
Jeden erſtenSonntag im Monat Tagesausflug in die weitereUm

gebung und Ä dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug in dienähere Umgebung Frankfurts oder
Beſichtigung

eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nachWahl der
Mitglieder.

BeobEOD (l
.

tunÄDonnerstags abendsbei günſtigerWitterung.ÄKoſtenfreieTeilnahme a
n

ſämtlichenÄ – FreieBenutzungder Büchereiund des Leſezirkels. – StetsAngebotevon naturw.
Werken zu bedeutendermäßigtenPreiſen.

Jahresbeitrag M. 3.–.
Mäheresüber dieVeranſtaltungen in denmonatlichenRundſchreiben

an die Mitglieder und in Heft 9 der „Matur“ vom 1
.

Februar 1914.

Hamburg
DieÄ finden jeden erſten und dritten Mittwoch im

Monat im Bildungs-Verein von 1845(Klubzimmer5), Böhmkenſtraße 4
,

abends8', Uhr, ſtatt. Gäſte – Damenwie Herren – gern geſehen!
Anfragen erbeten a

n

den erſtenSchriftführer der Ortsgruppe, Herrn W.
Sredecke,Hamburg 31, Sollemſtr. 16,

Leip3ig
Sür die nächſtenVereinsabendeſind abwechſelndkurze Vorträge

vorgeſehen:
Aus demGebieteder Geologie: Dr. Riedel. – Aus demGe

biete der Pflanzenbiologie: W. Pfalz. – Aus dem Gebiete der
Tierbiologie: Dr. Popitz.
BeſpreÄ gen über vorgelegtesnaturwiſſenſchaftlichesMaterialaus dem Kreiſe der Mitglieder.
Ausflüge in die Umgebung.
Der nächſteöffentlicheVortrag von Dr. Popitz hat das Thema:

Der Kampf mit dem Bazillus. E
r

findet am Mittwoch, den 22.
April ſtatt, und zwar abends82 Uhr in demgroßenSaale des Geſell
ſchaftshauſes „Metropol“, Gottſchedſtraße13. Eintritt frei. Gäſte –

auchDamen– willkommen.
CIOain3 und Wiesbaden

- Jeden Sreitag, abends8"/. Uhr, finden im „Brauhaus zur Sonne“

in Mainz Vorträge ſtatt., Sür den Monat April iſ
t

außerdemein geolo
giſcher Tagesausflug in die Umgebungvon Mainz unter der Leitungdes
Herrn LehramtsreferendarsBraun geplant. Näheres wird den Mitglie
dern nochmitgeteiltwerden.

Berichte
Hamburg
In der Sitzung am 18.März brachte Herr Joh. Seemann eine

„Einführung in den Bau des Mikroſkops und ſeine Handhabung,Her
wellungvonPräparaten uſw.“.
Der Vortragendeerläuterte a

n

der Hand einer inſtruktiven ſchema
tiſchenDarſtellung den Bau des Mikroſkops und ſeineOptik, gab eine
Überſichtüber das Arbeitsmaterial,deſſenman zum Mikroſkopieren be
darf (Gerätſchaftenund Reagenzien)und ging dannzur Beſchreibungder
HerſtellungvonPräparaten über. E

r
ſchildertedie verſchiedenenSärbungs

und Einbettungsmethodenundzeigte,wiemanſichden„hängendenTropfen“
und 3upfpräparate herſtellenkann.
An einem ausgezeichnetenMikroſkop führte Herr Seemann uns

eine Unmengemit großer Liebe ſelbſt hergeſtellterPräparate vor: Sür
die außerordentlicheMühe ſe

i

ihm a
n

dieſerStelle nochmalsherzlichge
dankt. Beſonders geeignetzur Klärung des Verſtändniſſesder vorge
zeigtenPräparate waren die Mikrophotographien, die von Herrn S

.
in

dankenswerterWeiſe danachangefertigtwaren. In ſeiner bereitwilligen
Art zeigteder Rednerdann noch,wie man mit ganz einfachemApparat
ſolcheMikrophotographienherſtellenkönne.
Durch die warmherzigeund anregendeVortragsweiſe gefeſſelt,be

merktendie Anweſendenkaum die ſchonſehr vorgerückteZeit, und die
Sitzungdehnteſichbis in die Machthinein.
Es wurde beſchloſſen,aus der Uberfülle desDargeboteneneinzelne

Kapitel, wie „das Blut“ oder „der Bau der 3elle“ für ſpäter zu reſer
vierenund in beſonderenVorträgen zu behandeln,wozuſichHerr Seemann

in liebenswürdigerWeiſe bereit erklärte. -
Wohl jeder der Anweſendenging mit reichenAnregungen in ſpäter

AbendſtundenachHaus.

Leipzig
Am 23. Februar ſprach Herr Dr. Riedel über den Vulkanismus.

A
n

der Hand eines intereſſantenBildermaterials bot e
r

einenallgemeinen
Überblick über die Arten der Vulkane (Exploſions-Schichtvulkane, 3

.

B
.

Veſuv, Deckenvulkane, z. B
.

in Indien, Kuppenvulkane. . B
.

in Frank
reich Lakolithen in Embryovulkane, z. B

.

im ſchwäbiſchenJura) und
warf intereſſanteStreiflichterauf bekannteVulkanausbrücheder jüngſten
Zeit ſowie auf Erklärungsverſuchemerkwürdiger Landſchaften, 3

;

B
.

des
SteinheimerBeckensund desRießes, zu deſſenEntſtehungvielleichtvulka
niſcheKräfte mit beitrugen.
Im Anſchluß an dieſenVortrag ſprachHerr stud..math; Harry

Schmidtüber „Lumineſzenzerſcheinungen“.Infolge der beſchränktenSeit
konnte nur ein gedrängterÜberblick über das gewaltige Geſamtgebiet
egebenwerden. Lumineſzenzerſcheinungenſind ſolche, bei deren eineÄ auftritt, bevor d

ie

betreffendenKörper auf einehoheTem
peratur gebrachtworden ſind. Als Erreger von Lumineſzenzkönnen u

.
a
.

ſowie alle Arten von Hautun
reinigkeiten, Hautausſchlägen

wie Blütchen, Miteſſer, Flech
ten,Finnen uſw.verſchwinden* durchtägl.Gebrauch derechten

v.Bergmann&Co.,Radebeul.
àSt. 50Pf. Ueberallz haben.

N. 14.



110* Von unſeren Ortsgruppen

wirken: Licht, Kathodenſtrahlen,Röntgenſtrahlen,Radiumſtrahlen,Wärme,
chemiſcheVorgänge, mechaniſcheVorgänge(wie Druck,Reibung undStoß),
Löſung, Kriſtalliſation uſw. Alle dieſe Vorgänge wurden in wenigen
Worten charakteriſiert; etwas eingehenderwurde die durchLicht erregte
Lumineſzenz,die ſogenannteÄh beſprochen,die als Phosphoreſzenzund Fluoreſzenzſichäußert. Als Beiſpiel eines phosphoreſzie
renden Körper wurde die BalmainſcheLeuchtfarbe,als Beiſpiel einer
fluoreſzierendenFlüſſigkeit eineLöſung von Sluoreſzein in Waſſer gezeigt.
Die beſtenphosphoreſzierendenStoffeſtelltenLenardund Klatt her. Lenard
entwickelteauch einegeniale Theorie der Photolumineſzenzerſcheinungen,
die ebenfalls ganz kurz erläutert wurde. Intereſſant iſ

t ferner, daß der
Ubergang von phosphoreſzierendenfeſten Körpern zu fluoreſzierenden
flüſſigen Körpern nicht nur inſofern gegebeniſt, als die Dauer des Nach
leuchtensbei manchenphosphoreſzierendenKörpern eine äußerſt geringe

iſ
t

(Nachweis mit Hilfe des Phosphoroſkopes!), ſondern daß man auch
fluoreſzierendeLöſungen dadurch phosphoreſzierendmachen kann, daß
man ſi

e

mit Gelatine verdickt. Demnachhätten wir in der Fluoreſzenz
und der Phosphoreſzenzzwei Erſcheinungsgruppenvor uns, die nur gra
duell, nicht aber in ihrem Weſenvoneinanderverſchiedenſind, eine Tat
ſache,die in der LenardſchenTheorie glänzend zum Ausdruck gebracht
wurde. In der nächſten3eit ſollen dann die einzelnenGruppen von Cu
mineſzenzerſcheinungeneingehender in Erperimentalvorträgenbehandelt
werden.

V er eins abend am 9. März 1914.
Über die Entwicklungder 3elle zum GeſellſchaftsweſenſprachDr.

popitz. Die 3ellindividuen finden ſich angeordnet zu Gruppen, die ein
gemeinſamesZiel durch gemeinſameTätigkeit verfolgen. Aus dieſen
lockerenVerbänden werdendann unter demEinfluß der Arbeitsteilung
feſtereGefügemit örtlich verſchiedenerVerteilung der 3elleiſtungen. Die
Bewegungszellenund die Sreßzellen ſondern ſich in erſter Linie. Die
Sreßzellen des urſprünglich kugelförmigen3ellhauſes ſenkenſich an dem
einenPole der Kugel ein und bilden einenHohlraum, denUrmagen. An
der äußerenZellſchichtſpielen ſich dann die weiterenEntwicklungsvor
gänge, Bildung der Bewegunasorgane,der Sinnesorgane, der Verteidi
gungsorganeab. Das ſo gebildeteUrmagentier iſ

t

die Grundform für
alle höher entwickeltenTierformen.
Sodann ſprach unſer Mitglied W. Pfalz über die Entwicklungs

geſchichteder Mooſe. Die Bedeutungder Mooſe für die Oberfläche der
Erde wie beſondersfür den Menſchenund ſeine Kultur darf nicht unter
ſchätztwerden. Sie iſ

t weitergehend,als man gewöhnlichdenkt. Dank
der Anſpruchsloſigkeitder Moospflanze iſ

t

ſi
e

allen Sährlichkeiten im
Daſeinskampfegewachſen. Ihr eigentlichesLebenselement iſt freilichreich
liche Seuchtigkeit,die ſi

e

wie ein Schwamm aufzuſpeichernverſtehtund
dadurchfür den Boden zurückhält. Sie ſchütztden Boden auchvor dem
Verſchlepptwerdeninfolge athmoſphäriſcherEinflüſſe. Sodann iſ

t

ſi
e

ein
willkommener Unterſchlupf für zahlreiche kleine Lebeweſen. Sie trägt
ihren Teil beizur Bildung desTorfes, der für die Kultur derMenſchheit

in ſeinen verſchiedenenAltersformen als Kohlenarten Werte birgt. Sie
vermag ſchließlichdurch ihren 3erfall Erde zu bilden und ſo den Boden

zu verbeſſern.Das einzelneMoospflänzchen iſ
t ganzeinfachauswenigvonein

ander verſchiedenen3ellen aufgebaut,die ein das Waſſer leitendesRöhr
chen bilden. Die Moosblättchenhaben noch keineSpaltöffnungen, ſind

alſo noch ganz primitiv gebaut. Das anziehendſteGebilde i
ſt nun die

Mooskapel. Auf einemStielchenſteht ein Tönnchen,über deſſenoberen
Teil eineMantelkapuzewie ein kleines Strohdachgeſtülpt iſt. Darunter
ſitzt der eigentlicheÄ Das Säßchen ſelbſt iſ

t

oben geſchloſſen
durcheine feine Haut, deren Rand mit der Wand durch3ähnchenreihen
verknüpft iſt. Aus den Öffnungen ſtäuben die Sporen. Bei ihrer Aus
keimungentwickeln ſi

e

den Vorkeim (Protonema) als fadenartiges,viel
fach verzweigtesGebilde. An ihm entwickelnſich Knöſpchen,die zu einer
Moospflanze auswachſen. Am Gipfelteil ſolcherPflänzchen entſtehteine
ſogenannteBlüte, d

.
h
.

eine Blattroſette, die bei der einen Pflanze die
männlichenOrgane (Antheridien)umſchließt,beider anderendieweiblichen
(Archegonien). Die Antheridien ſind keulige Gebilde, die Schwärmſporen
entlaſſen. Dieſegelangen in Waſſertröpfchen zu denArchegonien,denTrä
gern der Eizellen. In den Archegonienfindet die Befruchtungder Eizel
len ſtatt. Nun aber wächſtdas Archegoniumund ſchiebtſich mit einem
Stiele nach oben, wobei e

s

das deckendeBlättchen des Eiſchlauchsmit
nimmt,undwird zur Mooskapſel,diemitgenommenenBlättchenreſtewerden
zur Kapuze. Kapuze und Deckel werden bei der Reife der Sporenkapſel
abgeſtoßen,und ſo wird den im Innenraum derKapſel gebildetenSporen
der Ausweg ins Freie geöffnet.
In der DiskuſſionwurdedieSrage der „3wergmännchen“beſprochen.
3um Schluß gab Hemmann einenkurzen überblick über das Pro

gramm des nächſtenAusflugs nach Corbetha, beſondersüber die dort zu

beſichtigendeGlasfabrik.

Ausflug von Torbetha bis Rippacham11. März.
Vom Wetter begünſtigt,begannder Ausflug mit einer Beſichtigung

der Glasfabrik von Corbetha. Die entgegenkommendeSührung und
Erklärnng des Produktionszweiges, die von der Fabrikleitung gewährt
wurde, machtedas Verſtändnis leicht. In der Fabrik wurden Flaſchen
und Säureballons geblaſen. Wir konnten den Werdegang vom Roh
material bis zur fertigen Waare verfolgen. Es ſchloß ſich die Beſich
tigung der gleichfalls dort betriebenenSchwefelſäurefabrikationan.
Danachbeganndie eigentlicheDurchwanderungdes Gebietes des

Saale- und Rippachtales. Die Reſteder Eiszeit und die Spuren der
Verſchiebungder Slußtäler infolge der Eiszeit traten deutlichvor Augen.
Die BedeutungderGeländegeſtaltungfür dieSiedelungsgeſchichteder Vor

# wurde beſondersbetont und belegtdurchdie Kulturreſte vergangenereiten und verſchwundenerVolksſtämme. Ein aufgefundenesGrab mit
Gebeinenaus der Zeit frühſlawiſcher Beſiedelungbrachterechteindrucks
voll dieſe Fragen zur Geltung, ebenſowie das Verſchwindenvon Dörfern
wegenHochwaſſerſchädenund wegenWaſſermangelsauf denHöhen. Ein
gehendwurden ſodann die Aufſchlüſſe des Buntſandſteinsbei Delitz un
terſucht, die für die Geſtaltung der Landſchaft von gleicher Bedeutung
ſind, wie die Endmoränenhügel,die ſich von hier in langem 3uge bis
nachLeipzig erſtrecken. KulturgeſchichtlicheErinnerungen,die ſich a

n

d
ie

Gegendknüpfenund durchderen Eigenart als Durchgangs- und Verbin
dungswegzwiſchenWeſtenundOſten von Deutſchlandbedingtſind, kamen

in deman einer alten HandelsſtraßegelegenenRippach zur Geltung.
Die Wanderunggab wieder Gelegenheit,demÄn 3uſammen

hang zwiſchendemMenſchen,ſeiner Kultur und demWirken der Natur
nachzuſpüren.
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.
P
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Mimoſa-Papiere
Wenn im Frühjahr wieder alles zu grünen und zu

blühen anfängt, dann holt auch der weniger eifrige Ama
teur ſeine Kamera wieder hervor, um draußen die Schön
heiten der Natur in Bildern feſtzuhalten. Hier zeigt es
ſich, daß die Photographie nicht nur ein Ä ſondern
auch ein nützlicher Sport iſt. Die Jugend wird hinaus
gelockt ins Freie, zum Wandern angeregt, und es wird
ihr frühzeitig Verſtändnis für die Natur in die Seele
gepflanzt und ihr Kunſtſinn geſchult. Allerdings hat die
Induſtrie durch ihre enormen Fortſchritte ſpeziell äuf dem
Gebiete der Kopierpapiere noch ein weiteres Feld für
die Betätigung des Kunſtſinns geſchaffen; denn in der
richtigen Wahl des Kopiermaterials zeigt ſich vor allem
deutlich das richtige Verſtändnis für die Photokunſt.
Am meiſten wird hierin der Lichtbildner von den Mimoſa
papieren unterſtützt, bei deren 3uſammenſtellung die
Fabrik ſtets auf möglichſt künſtleriſche Wirkung bedacht
war. So wirken z. B. die bekannten Mimoſa-Bütten
papiere und -Poſtkarten mit Velotyp- (Gaslicht-), Auro
typ- oder Celloidin-Emulſion ſelbſt mit der einfachſten
Aufnahme infolge ihres Büttenrandes äußerſt künſtleriſch.
Der Rand erſpart in den meiſten Fällen auch das Auf
ziehen der Bilder. Mimoſa-Aurotyppapier, das ſelbſt
tonende Telloidinpapier, kopiert überraſchend brillant und
liefert bei einfachſter Behandlung hervorragend ſchöne
Töne. Umſtändliche Tonbäder ſind nicht erforderlich, ſogar
einfaches Fixieren im Natronbade 1:10 gibt ſchon präch
tige Röteltöne. Fügt man dieſem Fixierbade noch das

gleiche Quantum Kochſalz wie Fixiernatron zu, ſo reſul
tieren herrliche, warmbraune Töne.
Das Mimoſa-Duplexpapier iſ

t

ein Gravurepapier, das

in jedem Bade getont werden kann und ſtets fleckenlos
tont. Da dieſes Papier keine Schicht hat, ſo eignet es ſich
ganz vorzüglich zum Übermalen, das hierauf genau ſo ein
fach iſ

t

wie das Aquarellieren der Malvorlagen. Duplex
papier kann auf beiden Seiten kopiert werden und hat
auf der einen Seite eine chamois, auf der anderen eine
weiße Oberfläche.
Mimoſa-Gaslichtpapiere werden allen Anforderungen

gerecht. Mimoſa-Velotyppapier iſ
t hochempfindlich für

kontraſtreiche Negative. Es liefert im einfachen Entwickler
warmſchwarze Töne, wie 5elloidinmatt in Platintonung.
Velotrºp-Karbonpapier mit Mimoſa-Karbontoner getont,
gibt Matt-Albumin- bzw. -Pigmenttöne. Mimoſa-Ranpapier

iſ
t

für normale Negative, während das weniger empfind
liche Mimoſa-Sunpapier ſelbſt von dünnen und flauen
Negativen, die faſt unbrauchbar erſcheinen, noch gute
Bilder liefert.

Die Optik-Photo-Exportfirma Joh. Härting teilt
uns mit, daß die Preisliſten über die neuen modernſten
Klapp-Kameras 4/2:6, 9: 12 und 10:15 erſchienen ſind
und Intereſſenten ſolche koſtenlos zugeſandt erhalten. Die
erſtklaſſigen Kameras, die dem modernen Amateur jede
Verwendungsart bieten, ſind beſonders preiswert und den
höchſten Anforderungen entſprechend.
Die Geſchäftsräume der Firma befinden ſich ab

1
. April: München NW 6
,

Barerſtraße 68.

O

II10=UTGIIG
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Ohne Bogenlampe, ohne Laternengehäuſe,

ohne komplizierten Mechanismus ! – Keine
Hitzeentwicklung, alſo keine Feuergefährlich

keit ! – Jeder Laie, jedes Kind erzielt mit
dieſer kleinen Präziſionsmaſchine ſofort wun

dervoll brillante, flimmerfreie, feſtſtehende

Bilder! – Verlangen Sie umgehend die inter
eſſante Kinoxbroſchüre koſtenlos! – Bezug
durch alle Photohandlungen. Sie werden mit

dieſem wirklich vollendeten Familienkino Ihren

Angehörigen eine große Freude bereiten.

HEINRERNEMAMAGDRESDEN
Photo Kino Werke Optiſche Anſtalt
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Literatur (G. Bolm).
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von R
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Francé (I
.

Vorſitzender)

hat den Zweck: den Gebrauch des Mikro
ſkopes volkstümlich z

u

machen. Sie will damit
die große Vertiefung der neueren Wiſſenſchaft

vom Bau und Leben der Pflanzen und Tiere

dem allgemeinen Verſtändniſſe näher bringen,

außerdem die deutſchen Mikrologen in einen
gemeinſamen Jntereſſenkreis ſammeln und

ihnen die Borteile vereinter Kräfte bieten.

Fahresbeitrag Mk. 5.–

liefert bei bequemen Teilzahlungen

Photographiſche Glpparate
mit allen 2Bedarfsartikeln.

2Mikroſkope
für 2Wiſſenſchaft und Technik.
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2Kulante Sahlungsbedingungen
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e

ihren Mitgliedern:
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R. H

. Francé unter Mitwirkung hervorragenderFach
gelehrtermit der Beilage: „Jahrbuch fürÄ ker“.
Die zahlreichenHilfsmittel ihres Biologiſchen Inſtitutes
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in allen mikrologiſchenFächern, Arbeitsplätze, wiſſenſchaft
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Sternſpurenaufnahmen
Von Guſtav Blunck-(T)irow
Richtet man eine Kamera gegen den Stern

himmel und belichtet eine Platte, ſo werden ſich
die Sterne, ihrem ſcheinbaren Lauf entſprechend,
als Linien aufzeichnen, die der Abbildung ihrer
Parallelkreiſe auf der Plattenebene entſprechen. Der
artige Sternſpurenaufnahmen, die für jeden Lieb
haberphotographen intereſſant ſein werden, können
unter Umſtänden für den Aſtronomen wertvolles
Forſchungsmaterial liefern. Namentlich kommen ſi

e

Für ernste
Amateure
Mimosa Aurotyp-Papier
bestes selbsttonendes Zelloidin-Papier

Mimosa Aurotyp-Bütten-Papier
einfache Behandlung künstlerischer Drucke

Mimosa Duplex-Papier
vornehme Gravüren-Wirkung

Mimosa Velotyp-Papier
bestes Gaslichtpapier für kontrastreiche Negative

Mimosa Sun-Papier
Gaslichtpapier für kontrastlose Negative
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München, Neuhauſerſtr. 1
1

Preisliſte gratis und franko..

Sternſpur Urſa major. Aplanat f 18f – 210 mm.
Expoſ. 300 Sek.

zur Aufnahme von Sternſchnuppen in betracht, deren
Lage durch die Sternſpur beſtimmt iſt. Zur Durch
führung der Sternſpurenphotographie wird die
Kamera auf ein Stativ geſtellt und auf den Punkt
des Himmels gerichtet, von welchem man periodiſche
Sternſchnuppenſchwärme erwartet. (Radiant). Ein
Verzeichnis dieſer Radianten findet ſich im aſtro
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3
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(Lyriden), 25.–31. Juli im Schwan, 9.–12. Auguſt
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Den Anfang der Expoſition notiert man ſich
genau nach Stunde (h), Minute (m) und Sekunde (s).
Iſt ein Meteor niedergegangen, ſo unterbreche man
die Expoſition genau im Augenblick des Verlöſchens
der Erſcheinung auf 3 bis 5 s und notiere wieder die
Seit. Seitweilig, etwa alle 1

/2 Stunde, ſetzt man eine

neue Platte ein. 3ur Seitangabe iſ
t

e
s nicht unbe

dingt erforderlich, daß die Uhr auf die Sekunde
genau geht, vielmehr läßt ſi

e

ſich ſpäter aus be
ſonders hellen Meteoren, die auf Sternwarten genau

notiert ſind, nachträglich korrigieren. Der Aufnahme
ſtandpunkt iſ

t

ebenfalls genau anzugeben. Am zweck
mäßigſten nach einer Generalſtabskarte 1×25000.
Die Meteorflugbahn zeichnet ſich in die Sternſpuren

als mehr oder weniger heller Streifen ein. Iſt ein
Meteor von zwei verſchiedenen Stationen aufge
nommen, ſo ermöglichen die beiden Aufnahmen die
körperliche Anſicht und Vermeſſung der Erſcheinung

im Stereoſkop; ſo wurde im November 1898 die Höhe
des Aufleuchtens einer Sternſchnuppe auf 111 km, die
des Verlöſchens auf 99 km beſtimmt. Als Auf
nahmeplatte iſ

t

eine gelbgrün empfindliche Eoſin
platte von möglichſt hoher Lichtempfindlichkeit die
geeignetſte. Die Lichtempfindlichkeit erhöht man durch
eine kurze Vorbelichtung, die den Schwellenwert der

Platte herabſetzt. Man erreicht dies, wenn man
die Platte vor der Belichtung in der Dunkelkammer
aus etwa 2 m Entfernung durch ein brennendes
Streichholz 2 Sekunden beleuchtet.

Das Entwickeln der Platten geſchieht in einem
5–10prozentigen Rodinalentwickler, bis die Platte
eben zu ſchleiern beginnt. Hiernach wird die Platte im
ſauren Fixierbad fixiert und gewäſſert wie gewöhn

lich. Meiſt müſſen die Platten noch nachträglich ver
ſtärkt werden.

-

Die Länge der Sternſpur iſt abhängig von der
Dauer der Belichtung und der Brennweite des Ob
jektivs. Bei Verwendung kurzer Brennweiten durch
läuft ein Stern den Bildraum erſt in längerer Zeit,

kann aber ſo a
n

einer Stelle der Platte mehr
Lichtreize ſummieren als bei langer Brennweite;

deshalb wird die Spur zwar kleiner aber größere
Helligkeit zeigen. Von zwei Objektiven mit gleichem

Durchmeſſer gibt das Objektiv mit kleinerer Brenn
weite hellere Bilder; für Sternſpurenaufnahmen ſind
zwei Objektive an Lichtſtärke gleich, wenn ſich
r?: r*= f: f. verhält, wobei rund r die Radien und

f und f die Brennweiten der Objektive bezeichnen.
Am Himmelsäquator iſ

t

der ſcheinbare Lauf der
Sterne am ſchnellſten, am Pol = 0

,

deshalb iſ
t

die
Helligkeit der Sterne derſelben Größenklaſſe bei
Sternſpuraufnahmen nicht konſtant, ſondern am Pol
größer als am Äquator.

Außer für Sternſchnuppen laſſen ſich Sternſpuren

bilder noch zur Beſtimmung der Helligkeitsſchwan
kungen veränderlicher Sterne ſowie zur Feſtſtellung

der Luftunruhe während der Macht verwenden. Letz
terem 5weck kommt der Umſtand zugute, daß der

auf der Platte ſich fortbewegende Stern durch die
Luftunruhe von ſeiner normalen Bahn abgelenkt

wird und ſo eine graphiſche Darſtellung der Luft
ſchwankungen gibt.
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ID. R. P. sind

UNIVERSAL
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Photographie
Von Dr. Walter Block.

Mit 28 Abbildungen. Broſch. 60Pf, geb. 85 Pf.
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ſchriebenwurden.

Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtr. 3
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lungen, die Probleme der naturfarbigen wie plaſtiſchen ?
Photographie in ſinnreicher Weiſe zu löſen. Es wird eine
Vierfarbenaufnahme mit einer Belichtung erzielt und §§
in zwei, ja ſogar in einem photographiſchen Farbendruck- R
prozeß wiedergegeben. Das Bild erſcheint vielfarbig, und ſº
zwar in allen durch die vier Farben entſtehenden Ab- K§
ſtufungen. Das Verfahren beruht darauf, daß auf jeder
Bildſeite zwei (komplementäre) Farben aufgenommen
werden, die dann vom Auge gleichſam addiert werden. §
Das Verfahren ſtützt ſich auf die phyſiologiſche Funktion
des menſchlichen Doppelaugenſyſtems im Vereine mit der
von Helmholtz zwar in Abrede geſtellten, aber tatſächlich
beſtehenden Fähigkeit der Farbenadditionswirkung durch -

das Sehnervenzentralſyſtem. Die Erfindung bedeutet eine ſch011 durch Tonfixierbad!
Umwälzung in der Photographie, und zwar nicht nur im Ungeupöhlich lange Haltbarkeit!
ſtereoſkopiſchen Doppelbild, ſondern auch im naturfarbi- Platin-, Biſtre-, Selbſttonende Collodor-Papiere.
gen, plaſtiſch wirkenden Einzelbilde, ferner in den natur- 6länzende u. matte Celloidinpapiere u. Poſtkarten.
arbigen, ſtereoſkopiſch wirkenden Kinofilmbildern. Fragen - - -

ÄÄÄ der Bildfläche, Fenſter- Ä Dr. phil. Roº Äoº, Berlin NW,
Wandbilder ſpielen keine Rolle. urmſtraße 73 d.

TTSAT FAFT
F* HIO" "OI- FA] F*] IE-FRE- UTNT D
1P] H (OI" "O-C- H II E- M II ... SAA) - Im E- NT

ergeben bei einfachster Behandlung stets hervorragend schöne
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBieder"- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bezug durch alle besseren Photohandlungen. Handbuch gratis.

«......................................................................................»

Linhof-Präzisions-Kamera
“-

Erstklassiges Fabrikat!
Unerreicht in Solidität

der Konstruktion und

- JAusführung

Alle gangb. Formate
Mit jeder beliebigen

Optik lieferbar
«->S->

Prospekt franko

Verlangen Sie Prospekt! Val. Linhof, München, *Ä**= »»»»»»»»»»»»»»»»»»>>>>>>>>>>>>>>>

Erſtklaſſige

2 Skelette,

dsicht Camerawerk,
Levie&Sasse, Hannover
Die Bildsicht vereinigtdieVorzügederReflex-Stativ

Schlitzverschluß-Klapp- Sprei
zen- und Schnellfokus-Camera.
Trotzdemsehreinfach! Solide !

Leicht zu bedienen! 4 Camera
modelleimPreisevon 190–280
Mark. Gewicht 1200–2200gr.
Format 9×12 und 10×15. Für
die hisherigenCamerasysteme
der Bildsicht Ansatz.
GlänzendeAnerkennungen,beste
Camera für Amateure,Photo
graphen, Reporter usw., be
sonders für Anfänger. Verhin
dert automatisch die Fehler.

K
l -ſ? 2Mann u
. Srau, Seuerland-Indianer

in feinſter u
.

modernſterAusführung 9:12 zu verkaufen. Off. unter J. D. 6707

u
.

10:15 mit lichtſtärkſtenrenom. Doppel-
-

Anaſtigmaten F: 4.5, 5, 5.5 u. 6.5 als befördert Rudolf Moſſe, Berlin S2V.
beſondereSpezialität zu 111außergew. vorteilhaften Preiſen. ).
Viele Anerkennungen.– Niemandverſäume
vor anderwärtigemKauf Offerteeinzuholen.

Joh. Härting München 41D
Optik-Photo-Export.

Verlangen Sie
im eigenen Interesse
unsere neue Liste

über Apparate u
. Be

darfsartikel. Spez.:
Gelegenheits

Furhen-Photographie,
käufe Jüberraschendschön, in naturgetreuenFarben,- vereinfachtesVerfahren nach Lumière und Dr.

==###ºrt ÄÄÄ Ä Ä Ä -

EILT auszuſuhren. Anleitung hierzu M. 1.50gegen - -

Voraussendung oder Nachnahme. Photo Exporthäus, Wort
alog kostenlos Verlagskarrawerzrashur, Wespr. | FSEMA SETTEFEATE



Motizen

Als der Gründer des Jungborn und Vorkämpfer für
eine neue wirklich naturgemäße Heil- und Lebensweiſe bei
ſeinem ſchweren für unheilbar erklärten Nervenleiden
durch die heutige Medizin-Heilkunde keine Heilung finden
konnte, flüchtete er ſich in die Natur. Es wurde ihm im
Jahre 1893 von dem Beſitzer des von Pawelſchen
Holzes bei Braunſchweig ein abgeſchloſſenes Grund
ſtück in dieſem Walde zur Verfügung geſtellt, wo er ein
reines Naturleben führen konnte. Adolf Juſt ſchlief in
einer offenen Lufthütte, nahm frühmorgens im Freien
ein von ihm herausgefundenes naturgemäßes Bad und
anſchließend Lichtluft- und Sonnenbäder, ging wieder
barfuß und lebte von Früchten (Nüſſe und Obſt), Gemüſe,
Milch, Brot u. a. Jegliche Reizmittel (Alkohol, Kaffee,
Tee, Tabak) wie Fleiſch, Eier, Hülſenfrüchte wurden ver
mieden.

Was die Wiſſenſchaft und die Kunſt der Ärzte dem
Kranken in ſeinem hoffnungsloſen Suſtande verſagten,
bot ihm reichlich die Natur: Hilfe – Heilung. Aber
auch andere, ebenfalls von mediziniſchen Autoritäten auf
gegebene Schwerkranke kamen bald zu Adolf Juſt in das

Der Jungborn im Har3
haben ſich viele von den urſprünglichen Gegnern der
ſchlichten Naturheilmittel, die im Jungborn angewendet
werden, gebeugt, ſelbſt viele Ärzte weiſen heute dem
Jungborn Kranke zu.
Über Ideen und Siele des Jungborn (Rudolf Juſts

Kuranſtalt Jungborn)*), ſe
i

im nachfolgenden näheres
geſagt. Die gewaltigen, nie verſagenden Heilkräfte der
Matur werden im Jungborn für die leidende Menſchheit
weitgehend nutzbar gemacht. Viele kranke Menſchen, die

in völliger Hoffnungsloſigkeit den Jungborn betraten,
haben hier die Bürde ihrer Krankheit abgeworfen und
ſind, gründlich geſundet, froh und glücklich heimgekehrt. –

Die gegenwärtige Seit der höchſten Überkultur hat ein
Heer von Ä nicht gekannten Krankheiten im Gefolge.
Ein Schrei nach natürlicheren Lebensbedingungen, nach
Geſundheit, hallt durch die kultivierte Welt. – Viele
Leidende wollen ſich nicht mehr in ein Bad oder in eine
Anſtalt ſchicken laſſen; ſi

e wollen frei ſein und auch in

kranken Tagen ihre eigenen Wege gehn, ſi
e fühlen ſich

in einem Modebade und in den modernen Sanatorien unter
Toilettenzwang und ſi

e

den ganzen Tag hindurch beſchäf-
tigenden Kurvorſchriften auf lan
gen 3etteln (wie Maſſage, Pak

Jungborn (i
.

Harz)
Poſt: Stapelburg,
Rudolf Juſt's Kuranſtalt
aus der Vogelſchau.

von Pawelſche Holz, taten mit und fanden Heilung. Die

ſo glücklich und auf ſo einfache Weiſe Geheilten drängten

im Intereſſe ihrer leidenden Mitmenſchen zur Gründung
einer entſprechenden Anſtalt. Der Gedanke, dieſe in dem
von Pawelſchen Holze zu gründen, war nicht ausführbar.
Es wurde vielmehr im Frühling 1896 der Jungborn im
Eckertal unweit Bad Harzburg auf einer herrlich ge
legenen Waldwieſe (neben Eckerkrug) gegründet. Gleich
zeitig mit Eröffnung des Jungborn gab Adolf Juſt ſein
Lebenswerk „Kehrt zur Natur zurück!“, die neue
wahre naturgemäße Heil- und Lebensweiſe, das jetzt in

7
. Auflage (20. bis 25. Tauſend) vorliegt, heraus.

Der Jungborn fand vom erſten Tage an außerordent
liche Beachtung. Die damals ganz neuen Mittel der reinen
Natur erregten großes Aufſehen, beſonders die Anwendung
von Lehm, der im Jungborn als altes Volks- und Natur
heilmittel ein Auferſtehen feierte. Der Ruf des Jungborn
drang infolge ſeiner Eigenart und der durch ihn erzielten
überraſchenden Heilerfolge bald in alle Lande – er mußte
von Jahr zu Jahr vergrößert werden. Zwölf Jahre hat der
Gründer des Jungborn die Anſtalt ſelbſt geleitet, dann hat

e
r

ſich zu weiterer Tätigkeit in die Stille zurückgezogen.
Im Jahre 1908 iſt der Jungborn in den Beſitz ſeines jün
geren Bruders Rudolf Juſt übergegangen, der die An
ſtalt noch weiter ausgebaut hat, ſo daß der Jungborn
heute die größte Naturheilanſtalt ihrer Art in Deutſchland
iſt. Seit 1908 verſieht den ärztlichen Teil ein für den
Jungborn geeigneter tüchtiger Arzt. Im Laufe der Jahre

kungen, Dampfbäder, Duſchen,

elektriſche und magnetiſche Be
handlung, Beſtrahlungen, Durch
leuchtungen, Übungen an Appa
raten u

.

a.) nicht mehr wohl.

Oft iſt mancher nach der
artigen Kuren froh, daß e
r

ſolch
komplizierte Behandlungsweiſe
durchgehalten hat. Viele Menſchen
ſind nach ſolchen Leiſtungen ab
geſpannt und erholungsbedürftig.
In den heutigen Bädern wird
vielfach zu gut gelebt, auch in

Sanatorien wird dem ruhebedürf
tigen Körper meiſt zu viel zu
gemutet. S

o geſchieht e
s vielfach,

daß der Kranke nach derartigen
Geſundheits- und Erholungs
experimenten ſich fragt: wie
komme ic

h

wieder zur Ruhe. Kur
promenade und Brunnentrinken,- Theorien und künſtliche Anwen

dungen helfen uns nicht – ein ſich Beſinnen und Erkennen
der wahren Lebensbedingungen des Menſchen bringt uns

u
r

Ruhe. Nicht Theorien machen den Menſchen geſund,Ä die rechte natürliche Lebens- und HeiÄ wie

ſi
e

im Jungborn geübt und gepflegt wird. – Die Menſchen,
Kranke wie Geſunde, ſind im heutigen Kampfe ums Daſein,
der mit Anſpannung aller Kräfte geführt werden muß, in

dem Leben mit höchſten Anforderungen, müde und mürbe– ſie bedürfen einer völligen Ruhe und ſehnenÄdieſer Ruhe. Im Sauberbanne der wunderbaren Natur
findet der Kranke die ihm dringend nötigen Lebensbedin
gungen im Jungborn. Hier atmet der kranke Kulturmenſch
auf! Im ſtillen Frieden einer unangerührten Natur kann
der Menſch allein geneſen:

„Die Welt iſ
t

vollkommen überall,
Wo der Menſch nicht hinkommt mit ſeiner Qual“.

*) Als Sweigunternehmen betreibt der Jungborn den
Jungborn-Verlag Rudolf Juſt, Bad Harzburg
und das Jungborn-Verſandhaus Rudolf Juſt, Bad
Harzburg. Letzteres iſ

t

auf Anregung der nach vielen
Tauſenden zählenden treuen Anhänger des Jungborn 1910
gegründet und befaßt ſich mit dem Vertriebe aller für
die Jungborn-Heil- und Lebensweiſe erforderlichen Artikel.

E
s empfiehlt ſich, den illuſtrierten Proſpekt und die

„Jungborn-Blätter“, die unentgeltlich zu haben ſind, zu

leſen.

Jährlich 2
4

Hefteund 5 Bücherzum
Manuſkripte und redaktionelleMitteilungen an Prof. Dr. Baſtian Schmid, Ädſendungen a

n

den Verlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße 3. Anzeigenius 28. Ge licheMitteilu d"Ärz: „Ä che E111CE 111

º

von nur 6 Mark = K 7.20.
wickau, Plauenſche Ä 2

2

oder Dr. Curt Theſing,

S
. Wedel, Berlin-Pankow, Floraſtraße33, angenommen.Preis 25 Pfennig die 3 mal geſpalteneMillimeter-Geile.



Wir machen unſere Mitglieder nochmals darauf aufmerkſam, daß Heft 14 der „Natur“ unſere dritte Buchbeilage:

Block, Das Radium u. ſeine Bedeutung in Wiſſenſchaft u. Leben
(gebunden gegen 5ahlung von 40 Pfennigen für den

koſtenlos beigegeben wurde.

inband)

Wenn dieſe Buchbeilage nicht mitgeliefert wurde, wolle man ſofort bei der betr. Buch
handlung, Poſtanſtalt oder der Geſchäftsſtelle der D. M. G., Leipzig, Königſtraße 3, reklamieren.

Nordlandreiſe für die Mitglider der D. N. G.
Der Verein für Nordlandfahrten in Stettin veranſtaltet

in dieſem Jahre wieder eine zehntägige Geſellſchafts
reiſe nach Dänemark und Schweden, und zwar mit
dem großen über 1000 Perſonen faſſenden Salon-Schnell
dampfer „Imperator“ ab Stettin über Bornholm und
Wisby (Inſel Gotland) nach dem nordiſchen Venedig
Stockholm mit Ausflügen nach Drottningholm, Salts
jöbaden uſw. Von dort mit Sonderzug im ##Salonwagen II. Klaſſe 618 Kilometer Bahnfahrt durch
Schweden über Norrköping mit Motala-Waſſer
fällen nach Malmö zur baltiſchen Ausſtellung, weiter
mit Dampfer „Imperator“ nach Kopenhagen und von dort
nach Kiel zur Beſichtigung der deutſchen Kriegsflotte. Die
Fahrt beginnt am Montag, den 8. Juni, morgens
8 Uhr, in Stettin und endet am Mittwoch, den
17. Juni, abends in Kiel. DieÄ Reiſe koſtetinsgeſamt 69 M.; eingeſchloſſen hierin ſind: die ganze See
fahrt von Anfang bis zu Ende I. Klaſſe, Eiſenbahnfahrten in
Sonderzügen II. Klaſſe, ſämtliche Rundfahrten, Wagen

fahrten, Beſichtigungen, Ausflüge, Eintrittsgelder und
ſprachkundige Führung. Die Mitglieder unſerer Ge
ſellſchaft genießen auf dieſen Preis eine Ermäßi
gung von 5 Prozent, ſofern mindeſtens 20 Per
ſonen an der Fahrt teilnehmen. Wir bitten daher
unſere Freunde, Damen wie Herren, dieſe ganz beiſpiel
los günſtige und billige Gelegenheit, jene nordiſchen
Länder bereiſen zu können, wahrzunehmen, und uns um
gehend unter ausdrücklicher Verpflichtung, die
einmal erfolgte Anmeldung nicht wieder zurück
zu ziehen, genaue Adreſſe aufzugeben, damit wir
bei dem Verein für Mordlandfahrten rechtzeitig Karten
beſtellen können. Wir hoffen, daß unſere Mitglieder
unſere Bemühungen durch zahlreiche Teilnahme an der
Fahrt lohnen werden, damit es uns ermöglicht iſt, auch
fernerhin immer neue Vergünſtigungen zu verſchaffen.
Suſchriften ſind an die Geſchäftsſtelle der D. M. G.,
Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtraße Nr. 3, zu
richten.

Serienkurſe
Wie bereits früher, haben wir uns auch in dieſem Jahre mit den Veranſtaltern von Ferienkurſen in

Verbindung geſetzt und Vorzugsbedingungen für unſere Mitglieder vereinbart. Wir hoffen nun, daß dieſe
ſich recht zahlreich an den Kurſen beteiligen werden; je mehr dies der Fall iſ

t,

deſto leichter wird e
s uns

gemacht, unſeren Mitgliedern für die Folge immer weitere Vergünſtigungen zu erwirken.

Geologiſcher Serienkurſus im Oberhar3
Für den ſechſten geologiſchen Ferienkurſus, der vom

13. bis 30. Juli 1914 in Clausthal-Sellerfeld unter der
Leitung des Herrn Juſt ſtattfindet, iſt wieder ein umfang
reicher Arbeitsplan aufgeſtellt, welchen wir des beſchränk
ten Raumes wegen im nächſten Hefte veröffentlichen werden.
Das Honorar beträgtÄ Beſichtigungen,

zahlreicher Karten, Liſten, Tabellen) 20 M., für die Mit
glieder der Deutſchen Naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft

1
8 M. Für volle Penſion bezahlt man in Clausthal und

Sellerfeld wöchentlich ca. 25 M. In den zahlreich vor
handenen Bürgerquartieren wird für Logis und Kaffee
pro Tag 1.25 M. berechnet. 3ur Vorbereitung auf
den Kurſus wird die „Geologie für jedermann“ von
Dr. Alfred Berg, geb. 3.75. M. (Theod. Thomas Verlag,
Leipzig), ſowie die Vorſchule und die Geologie Deutſch
lands von Joh. Walter empfohlen.
Anmeldungen nimmt Herr Rektor H

.

Morich in

Clausthal entgegen, der auch Wohnungen vermittelt.

F5ydrobiologiſche Serienkurſe zu Plön
Wie in den Jahren 1908 bis 1913, finden auch in

den Monaten Juli und Auguſt dieſes Jahres wieder zwei
Kurſe in Hydrobiologie und Planktonkunde a

n

der Bio
logiſchen Station zu Plön ſtatt. Dieſelben bezwecken in

erſter Linie eine Einführung in die Tier- und Pflanzen
welt des Süßwaſſer-Planktons auf Grund von lebendem
und konſerviertem Material. Letzteres wird unter
Anleitung des Stationsdirektors Prof. Dr. O

.

Sacharias
ſtets auch zu Dauerpräparaten verarbeitet, die den Prakti
kanten als Erinnerung an den von ihnen beſuchten Kurſus
verbleiben. Über die größere Gruppe derÄhält der Kursleiter ausführliche Vorträge, die den mikro
ſkopiſchen Übungen vorangehen. Das Honorar für jeden

Kurſus beträgt 5
0 Mark; Mitglieder der Deutſchen

Maturwiſſenſchaftl. Geſellſchaft zahlen aber nur 4
5 Mark.

Ausführliche Proſpekte ſind eventuell von der Biolog.
Station zu beziehen. Die genaueren Programme werden
noch bekanntgegeben.

Sur Vorbereitung auf dieſen Kurſus empfohlen:
5acharias, Das Plankton, broſch. 4.50 M., geb.
5.50 M., Francé, Kleinwelt des Süßwaſſers, broſch.
2.– M., geb. 2.80 M., Gambera und Leuze, Anlei
tung zum praktiſchen Mikroſkopieren, broſch.

2
5 Pf., geb. 65 Pf., Schlenker, Lebensbilder aus
deutſchen Mooren, geb. 2.75 M. (alle im Verlag
Theod. Thomas, Leipzig).

Rurſe über die Biologie derOrganismen
des CDeeres und des Süßwaſſers
Die alljährlich von Anfang Auguſt bis Anfang Sep

tember ſtattfindenden Kurſe ſollen eine praktiſche Ein
führung in die Kenntnis der Organismen unſerer Meeres

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Steckenpferd#
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küſte und der Seen und kleineren Gewäſſer des Binnen
landes darſtellen. Die Kurſe, die einzeln belegt werden
können, ſind für Lehrer, Studenten und Freunde der
Maturwiſſenſchaft Ä Beſondere Rückſicht wird auf
die Bedürfniſſe des biologiſchen Unterrichts in den Mittel
und Oberklaſſen genommen.
Es ſind vormittags und nachmittags je 2 bis 2/2

Stunden Arbeitszeit vorgeſehen. Vormittags werden öfters
Exkurſionen gemacht, die der praktiſchen Erlernung der
Fangmethoden und der Beſchaffung des Materials dienen,
deſſen Beobachtung, Beſtimmung, Konſervierung und Be
ſprechung den Hauptteil der Arbeitszeit ausfüllt.
Von den wichtigſten mikroſkopiſchen Vertretern der

Meeres- und Süßwaſſerorganismen werden Dauerpräparate
für die Kursteilnehmer angefertigt.
Die zur Beobachtung notwendigen Mikroſkope und

Lupen ſowie einige zur Fixierung der Tiere und zu
ſonſtigen Swecken der mikroſkopiſchen Technik erforder
lichen Chemikalien werden von der Kursleitung geſtellt.
Die beiden Kurſe über die Hydrobiologie des Meeres

und des Süßwaſſers ſchließen ſich zeitlich aneinander an,
ſind aber im übrigen völlig ſelbſtändig, ſo daß man
durchaus nicht an beiden teilzunehmen braucht. Das
Honorar beträgt für jeden Kurſus 35 % und iſ

t
am erſten

oder zweiten Tag zu entrichten. Mitglieder der Deutſchen
Naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft erhalten 5 Mark Er

Von unſeren Ortsgruppen / Inſerate

mäßigung. Um die 3ahl der notwendigen Inſtrumente
feſtſtellen zu können, iſ

t möglichſt frühzeitig Anmeldung
erwünſcht.

1
. Kurſus über die Biologie der Meeres

organismen in Henſt bei Oſtende vom 5.–18. Auguſt.
Der Kurſus iſ

t

natürlich in erſter Linie den eigent
lichen Organismen des Meeres gewidmet, doch wird auf
mehrfachen Wunſch auch die Vogelwelt der Nordſeeküſte

in den Kreis der Betrachtung gezogen.

2
. Hydrobiologiſcher Kurſus in Langenargen am

Bodenſee vom 21. Auguſt bis 3
. September.

Es werden täglich am Vormittag Exkurſionen gemacht auf
den See oder nach geeigneten Orten der Umgebung. Im Anſchluß

a
n

die Behandlung der Fiſche und Waſſervögel, die mit

in das Arbeitsprogramm gehören, findet eine Beſichtigung

in der Fiſch-Großhandlung von Kauffmann bzw. ein Beſuch
im Bodenſee-Muſeum in Friedrichshafen ſtatt. Mit der
praktiſchen Arbeit im Laboratorium iſ

t

eine Unterweiſung

in den Grundzügen der mikroſkopiſchen Technik verbunden.
Ausführliche Überſichten über unſer Arbeitsprogramm

gibt der Aufſatz von L. Maner über den Kurſus des
Jahres 1912 in „Südweſtdeutſche Schulblätter“ 1912 Nr. 9.

5ur Vorbereitung uſw. ſ. Ploen.
Dr. Becher, Dr. Demoll,

Privatdozenten an der Univerſität Gießen.
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Bekanntmachungen
Breslau
Das Anwachſen unſerer Mitgliederzahl in Breslau

macht die Gründung einer Breslauer Ortsgruppe der

D
.

M
.

G
.

notwendig. Wir bitten daher unſere Freunde– Damen und Herren –, welche ſich der Gruppe an
zuſchließen gedenken, ihre Adreſſe Herrn Patentingenieur
Franz Gellner, Breslau, Dominikanerplatz 1a, dem
Vorſitzenden des Vereins „Proteus“, aufzugeben, von
welchem ſi

e

weitere Nachrichten erhalten werden.

Frankfurt a. (T).
Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.

Verſammlungen.
Jeden DonnerstagAbend um 9 Uhr im Vereinslokal„Hermannseck“, EckeÄ. und Oederweg. (Halteſtelle der Straßenbahn

linien 7 und 9
,

EckeHermannſtraßeundEſchersheimerLandſtraße; 1
1

und
12, Ecke Hermannſtraßeund Oederweg; 6A, 1

3
,

23,24,25, EckeSichard
ſtraßeund EſchersheimerLandſtraße. -Äs1

. Geſchäftliches, 2
.

Zeitſchriften-und Bücherbeſprechung,3
. Vortrag,

4
. Mikrologiſche Übungen, 5
.

Referat oder Vortrag (Aus demGebiet der

Heimatkunde), 6
.

Rezitation aus einem naturwiſſenſchaftlichenWerke,

7
.

Verſchiedenes.
Ausflüge.

Jeden erſtenSonntag im Monat Tagesausflug in die weitereUm
gebungundÄ dritten Sonntag im Monat Halbtagesausflug in dienähere UmgebungSrankfurts oder

Beſichtigung
eines Srankfurter Muſeums unter ſachkundigerLeitung nachWahl der
Mitglieder.

Beoba
# 1.äÄDonnerstags abendsbei günſtigerWitterung.

Vergünſtigungen.
KoſtenfreieTeilnahme a
n

ſämtlichenÄ – FreieBenutzungder Büchereiund des Leſezirkels. – StetsAngebotevon naturw.
Werken zu bedeutendermäßigtenPreiſen.

Jahresbeitrag M. 3.–.
Näheres über die Veranſtaltungen in denmonatlichenRundſchreiben

an die Mitglieder und in Heft 9 der „Matur“ vom 1
.

Sebruar 1914.

Hamburg
Die Verſammlungenfinden jeden erſten und dritten Mittwoch im

Monat im Bildungs-Verein von 1845(Klubzimmer 5
),

Böhmkenſtraße 4
,

abends8", Uhr, ſtatt. Gäſte – Damenwie Herren – gern geſehen.
Anfragen erbetenan den erſtensºfºrt der Ortsgruppe, Herrn W.Sredecke,Hamburg 31, Sollemſtr. 16, -

MIKROSKOPe

in vor- --
züglich.

stecher pat. auf Grund er
höhter optischer Leistung.

Glänzende Anerkennungen.
Zubeziehend.allebesserenoptischen
Handlungen. Kataloge kostenfrei d

.

Optische Werke, A.-G.
vorn. Carl Schütz & Co., Cassel.

Bildsicht Camerawerk,
Levie&Sasse, Hannover
Die Bildsicht vereinigtdieVorzügederReflex-Stativ
- Schlitzverschluß-Klapp- Sprei

zen- und Schnellfokus-Camera.
Trotzdemsehreinfach!Solide!
Leicht zu bedienen! 4 Camera
modelleimPreisevon 190–280
Mark. Gewicht 1200–2200gr.
Format 9×12 und 10×15. Für
die bisherigenCamerasysteme
der Bildsicht Ansatz.
GlänzendeAnerkennungen,beste
Camera für Amateure,Photo
graphen, Reporter usw. be
sonders für Anfänger. Verhin
dert automatisch die Fehler.

Verlangen Sie Prospekt!
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Leip3ig
Für die nächſtenWochen iſ

t folgendesÄÄMontag, den 11.Mai, Vereinsabend.VortragvonDr. Riedel
über Fluß er oſion.
Sonntag, den 17.Mai, botaniſcherund ornithologiſcherAus

flug nach dem Machern ſchen Park. Treffpunkt Hauptbahn
hof,Ä hinter dem Mittelpfeiler, vormittags
11,20 Uhr. Abfahrt 11,35Uhr. Wir bitten unſereMitglieder, ſich an

dieſemAusfluge vollzählig zu beteiligen.
Montag, den 25.Mai, Vereinsabend. Vortrag von Dr. Popitz

über das Blut.
Die Sitzungen werden wie gewöhnlich in unſeremVereins

lokale, Geſellſchaftshaus „Metropol“, Gottſchedſtraße13,abends
8. Uhr abgehalten.Wir bittenumpünktlichesundzahlreichesErſcheinen.

Main3 und Wiesbaden
Jeden Sreitag, abends8"/. Uhr, finden im „Brauhaus zur Sonne“

in Äs Vorträge ſtatt. Nähereswird denMitgliedern noch mitgeteiltWeTOen.

Was fange ich 3u Ofingſten an?
Dieſe Frage wird ſehr bald zu einer brennenden

werden, doch kann und ſoll es nicht unſere Aufgabe ſein,

a
n

dieſer Stelle mit Winken über das Wohin uſw. auf
zuwarten. Wenn wir ſi

e aufwerfen, ſo geſchieht e
s

mit
dem Wunſche, allen jenen zu dienen, für welche die Pfingſt
tage den Beginn der photographiſchen Saiſon bedeuten,
indem wir ſi

e auf die reizende Broſchüre: „Eine Pfingſt
tour in 10 Bildern“ hinweiſen, die neuerdings im Ver
lage der bekannten „Agfa“ erſchienen iſ

t

und ſowohl von
dieſer (Aktien-Geſellſchaft für Anilin-Fabrikation, Berlin
SO 36) auf Wunſch direkt, wie auch von jeder beſſeren
Photohandlung gratis abgegeben wird. Es dürfte kaum
möglich ſein, in anſchaulicherer und prägnanterer Weiſe
ſowohl in Wort wie im Bilde plauſibel zu machen, welches
Negativmaterial in einem gegebenen Moment das zweck

entſprechendſte iſt, wie e
s in dieſem Werkchen geſchieht,

und wir können unſeren Leſern angelegentlichſt empfehlen,
ein Viertelſtündchen der Lektüre dieſer intereſſanten und
wie man e

s

bei den Publikationen der „Agfa“ gewöhnt
iſt, ſehr geſchmackvoll aufgemachten und ausgeſtatteten

Schrift zu widmen.

Diäte KurenÄ
nach SchrothÄ===
Beilage

Der unſerer heutigen Nummer beigefügte ſechsſeitige
Proſpekt der bekannten Aktien-Geſellſchaft für Anilin
Fabrikation, Berlin, über ihre „Agfa“-Photo-Artikel
verdient deshalb beſondere Beachtung, weil nicht oft genug
darauf aufmerkſam gemacht werden kann, daß der Erfolg

in der Amateurphotographie und damit die Freude an
dieſer ſchönen Kunſt auf das innigſte mit der Anwendung
guter Bedarfsartikel verknüpft iſ

t

und weil die „Agfa“-
Photoartikel ſeit Jahren mit vollſtem Recht allgemein den
Ruf genießen, leiſtungsfähig, haltbar und abſolut zuver
läſſig zu ſein. Aus dieſem Grunde muß der Proſpekt
generell allen, die mit „Agfa“-Photoartikeln noch nicht
arbeiten, auf das wärmſte zur Durchſicht empfohlen
werden. Der Proſpekt verdient aber auch die Beachtung
derer, denen die Vorzüge der „Agfa“-Artikel aus eigener
Erfahrung bereits bekannt ſind, weil er Näheres über
das neueſte Erzeugnis der „Agfa“, den „Agfa“-Filmpack
bringt, der wegen ſeiner hervorragenden Eigenſchaften

die Sympathien der photographierenden Welt ſicher im

Fluge erobert.

-

Dr. Wöllers
Sanatorium
Dresden-loschwitz

Abteilung für Minderbemittelte pro Tag

2Neuer 2Berein für deutſche
Literatur (G. Bolm).
Berlin S2B 6

1
,

Belle-Glliance-Platz 22

liefert bei bequemen Teilzahlungen

Photographiſche Glpparate
mit allen Bedarfsartikeln.

2Mikroſkope
für 2Wiſſenſchaft und Technik.

Prismen-Serngläſer
Präziſions-2Reißzeuge

in renommierten Sabrikaten.
Spezial-2(atalog 1914–1915 M

.

gratis.

CUnſer literariſcher 20atalog:

2Bibliothek des Gebildeten
ſteht Bücher-Liebhabern gratis zur Verfügung.

2{ulante Sahlungsbedingungen
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Unsere neue

Lenta Kopieruhr
ein einfacher, dber sinnreich

konstruierter Belichtungs

messer für Gaslichtpapiere

wird jedem Paket

Lenta-Karten
kostenlos beigelegt

Preis eines Paketes Lenta
KCIrten Ö 10 Stück M O.50

Neue Photogr. Gesellschaft
ktiengesellschaft : Berlin-Steglitz 142
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N eue „Agfa“ - L if e r a fur !

„Die Pfi
Die Pfingſttour
EinefeineGeſchichtein 10Bildern
bergeſtelltmit -
„Agfa“
"Negativ
Tafera
-

gder Agfa“ Ein SC
Geſellſchaftfü

r

antia-Fabrikation

„Agfa“ – ACTIEN
Grati

GESELLSCHAFT FÜR ANILINFABRIKATION – Berlin SO 36

ngsttour“
Eine kleine Geschichte in

10 Bildern

hergestellt mit

„Agfa“-

Photo-Negativmaterial.
Geschmackvolle Aufmachung

Interessante Illustration

Instruktiver Text

durch Photohändler

oder vom Verlag:

-FFF

S
º

EichS-F ºf-T-ET###

BS-CEar F7
Ein neues lichfsfarkes Cele- 0bjekfiu
für Mafursfudien, flufnahmen von freilebenden
Cieren, sowie für künsflerische Landschafts

und Porträt-Aufnahmen!

fin fasf allen Hand-Kameras verwendbar.

Kurzer Kameraauszug, lange Brennweife.

Kafalog über Photo-Objekfive und Hand-Kameras

mif Busch-Bis- Celaren, -finasfigmafen und
-fplanafen kosfenlos.

EmilBusch f. G
.,

KafhEn0w,
0pfische Industrie.

ZEISS
MIKRO SKOPE
und mikroskopische Hilfsapparate.

PR0JEKTIONSAPPARATE :-
: LUPEN

Prospekte M
.

66 kostenfrei.

Wien

Berlin
Hamburg
London
Mailand

Paris
St. Petersbg.
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Die Verwendung und Pflege der Schling
pflan3en / Von Rarl Weinhauſen, Obſt
und Gartenbaulehrer, Berlin-Steglitz

Der Garten am Hauſe iſ
t

die Wohnung in der
Natur. Beides iſt zum Heim geſchaffen. Der Innen
geiſt des Hauſes muß ſich im Garten widerſpiegeln,

in denſelben übergehen und dort zur lebendigen höch
ſten Steigerung kommen. Deshalb dürfen ſich nicht
Haus und Garten weſensfremd gegenüberſtehen; ſi

e

müſſen vielmehr ein harmoniſches Ganze bilden. Ver
mögen auch dicht am Hauſe ſtehende Bäume einen

ſchwachen Übergang zu ſchaffen, ſo wird weit mehr
und am vollkommenſten mit Hilfe der Lianen oder
Kletterpflanzen die innige Verbindung von Garten
und Haus hergeſtellt. Dabei muß auf das Gleich
gewicht von Architektur und der grünen Laubmaſſe

der Schlinger, die niemals erdrückend, wohl aber
üppig wirken darf, Rückſicht genommen werden.
Auch die Form des Blattes allein und in ſeiner Ge
ſamtwirkung iſ

t für das maleriſche Motiv von Be
deutung. Die Schlingpflanzen präſentieren ſich in

erſtaunlich vielſeitiger Form und mit ganz indivi
duellen Eigenheiten, die nur zu ihrer vollendeten
Wirkung kommen können, wenn ſi

e ihrer Lebens

weiſe und Blütenmaſſe entſprechend verwendet wer
den. Ebenfalls iſt die phyſiologiſche Erſcheinung der
Schlingpflanzen in Einklang mit den übrigen Pflan
zen, die ſi

e umgeben, zu bringen. Ein parkartiger

Garten mit Kiefernbeſtänden dürfte z. B
.

niemals

die üppige Glyzine aufweiſen, wohl aber Clematis
viticella und Efeu, auch wilden Wein. Jelänger
jelieber iſ

t

ziemlich indifferent, und für feuchte
Plätze eignen ſich Polygonum baldschuanicum, Te
coma radicans und einige Vitisarten. – In allen
dieſen aufgeſtellten Fragen dem Gartenbeſitzer be
hilflich zu ſein, iſ

t

der Zweck dieſes kleinen Artikels.
Beginnen wir mit der Betrachtung der ſchön

blühenden Lianen. Die erſte Stelle unter ihnen
nimmt die aus China ſtammende Glyzine, Wistaria
chinensis, ein. Sie rankt bis 8 m hoch, iſt im Winter
kahl und bedeckt ſich im Frühjahr mit einer über
ſchwenglichen Fülle hellvioletter Blütentrauben. Sie
erſcheinen zugleich mit den gefiederten Blättern am
alten Holz. Ein Rückſchnitt iſt alſo nur im Sommer
angebracht. Die Glyzine verlangt die ſonnigſte Lage,

ſehr kräftigen, lehmig-ſandigen Boden und eignet

ſich vorzüglich zur Berankung von Hauswänden und
Lauben und zur Bekleidung von Säulen und Ballu
ſtradenpfeilern. Bei der Anſchaffung wendet man

EQNEYNCINT)
WSINOX

Dss ioERLS FAºml En-tinernz"reas RP04

Ohne Bogenlampe, ohne Laternengehäuſe,

ohne komplizierten Mechanismus ! – Keine
Hitzeentwicklung, alſo keine Feuergefährlich

kelt ! – Jeder Laie, jedes Kind erzielt mit
dieſer kleinen Präziſionsmaſchine ſofort wun
dervoll brillante, flimmerfreie, feſtſtehende

Bilder l – Verlangen Sie umgehend die inter
eſſante Kinoxbroſchüre koſtenlos ! – Bezug
durch alle Photohandlungen. Sie werden mit
dieſem wirklich vollendeten Familienkino Ihren

Angehörigen eine große Freude bereiten.

HEIMERMEIM/MAGDRESDEN
Photo Kino Werke Optiſche Anſtalt
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ſich am beſten an bekannte Baumſchulen, die in der
Lage ſind, ältere Exemplare zu liefern, ſo daß der
Gartenbeſitzer bald auf einen Flor rechnen kann.
An exponierten Stellen iſ

t guter Winterſchutz er
forderlich. In der Blütenpracht ebenſo verſchwende
riſch, doch erſt im Spätſommer und Herbſt blühend,

zeigt ſich die große Gruppe der Clematis. Am wir
kungsvollſten erſcheinen ſi

e

a
n Bäumen, Spalieren,

Lauben, Wänden und Feſtons. Die prächtigſten Arten
und Varietäten ſind: Clematis montana, weißblühend
im Mai bis Juni, und die Abart: rubens, rot
blütig, bis 2 m hoch kletternd, Auguſt, für warme,
ſonnige Lagen. Clematis viticella, lilablau, in unſe
ren Wäldern heimiſch, 3m hoch, und Clematis vitalba,
weiß, bis 1

2

m Höhe klimmend. Von ihr ſind im
Oktober die ſilbrig-weißen Fruchtſtände ſehr zie
rend. Beide eignen ſich zur Bepflanzung in Buſch
und Baumbeſtand. Dieſe brauchen keine Winter
deckung. Clematis Jackmanni, blauviolett, Cl. pur
purea grandiflora, tief-violett, Madame van Houtte,
weiß, Albert Victor, zart kobaldblau, Lazurſtern,

leuchtend hellviolett, Blüten 15–18 cm Durchmeſſer,
Cl. velutina purpurea,, dunkelviolett-blau: ſi

e

alle
verlangen eine ſehr ſonnige Lage in kräftigem Boden
mit reichlicher Wäſſerung im Sommer und Schutz

im Winter gegen Froſt. Ein etwa notwendiger

Schnitt erfolgt im Frühjahr vor dem Austreiben.
Ganz beſonders zu erwähnen iſ

t

noch die Cle
matis paniculata, die ſich im Herbſt über und über

mit kleinen weißen, wohlriechenden Blüten bedeckt.
Die zweckentſprechendſte Verwendung wäre an
Mauern zur Bekleidung von Spalieren und zur Be
rankung von Laubengängen. In gleicher Weiſe
kann die herrliche, vom Juni bis Oktober überreich
blühende Polygonum baldschuanicum, weißlich-roſa,

angepflanzt werden, obwohl ſi
e

im Gebüſch und an

Bäumen in der Nähe des Waſſers von ungleich

ſchönerer Wirkung iſt. Der Gartenbeſitzer kann durch
Stecklinge und Ableger dieſe herrliche Schlingpflanze

ſelbſt vermehren. Als Ableger biegt er im Frühjahr
einige Zweige nach unten und bedeckt ſi

e in der
Mitte mit Erde. An den Augenſtellen bilden ſich
dann Wurzeln. Im Herbſt ſind die Zweigenden
unterhalb der jungen Wurzeln abzuſtechen und das

ſo gewonnene neue Pflänzchen einzupflanzen. Die
prächtig blühende Tecoma radicans verlangt äußerſt
ſonnige Lagen, viel Waſſer im Herbſt und ſehr wenig

im Sommer, um einen reichen Flor goldig-roter

Blüten zu erzielen. Ein Beſchneiden iſ
t

hier wie bei
der vorigen kaum nötig und nur im Winter reſp.

Herbſt angezeigt. Tecoma verlangt guten Winter
ſchutz. Zur Bekleidung von Gittern, Lauben und
als Schlinger im Geſträuch eignen ſich die anſpruchs

loſen Jelängerjelieber-Arten, Lonicera, mit rötlichen
und gelben Blüten. Im Herbſt ſchmücken ſi

e

ſich mit

roten Beeren, ſo daß der Verluſt an Blüten hier
mit wettgemacht wird. Sie laſſen ſich ebenfalls leicht
durch Stecklinge und Ableger vermehren. Zu Feſtons

und zur Berankung niedriger 3äune ſind vorteil
haft: die roſa gefüllt-blühende Winde, Calystegia
pubescens var. flore pleno, und die Prunkwinde,

Theodor heller
Dr. A. Schröter

Leipzig-Connewitz, Auerbachstr. 5-7

Wissenschaftlicher Leiter:

Soeben erschien:

Neues Midgard-Tüschen-Mikroskop
auch als Algensucher
zu gebrauchen. Hochinter
essant f. jed. Naturfreund.

Preis nur M. 1.25
inkl. Porto u. Verpackung.
20 Stück kosten M. 20.–,
100 Stück kosten M. 80.–.
Prospekt hierüber, sowie
Liste 32 über dazu geeig
nete mikroskopische Prä
parate gratis und franko.Vergr. ca. 50fach.

NB ! Vorstehendes kleines Instrument erfreut sich
besonders in Lehrer- und Schülerkreisen großer Be
liebtheit. In Schule und Haus sowohl wie auf Ex
kursionen dient e

s

zur Untersuchung der mannig
fachsten zoologischen und botanischen Objekte, zur
Erkennung von Nahrungsmittelverfälschungen etc. –

Es wird bereits an vielen Seminaren, Gymnasien,

Volksschulen entweder für die ganze Lehranstalt
oder klassenweise eingeführt. Auch Aquarienvereine

und andere beziehen e
s

für ihre Mitglieder in grö

- ßeren Posten. –

“: Topas-Krystalle“-
aus Mexiko, klar, gelblich, flächenreich, in ausge
zeichneten Exemplaren, offerieren per Nach

K
H
S
S

nahme pro Stück Mark 2.– und 5.-.
Arthur Kusche, G. m. b. H., Mineralogisches
lnstitut München, Leopoldstraße 126.

*********************************sssssssssss.

Ph0t0

Apparate

Z1

Fabrikpreisen

Unerreicht ist meine Spezialität in

Prismengläser
bei allerbilligsten Preisen gegen solide Teilzahlung

Jul. Akermann, Reutlingen N
,

Opt. Anstalt :: Fachmännischer Rat
Einzel-Kataloge gratis.

Mikro

sk0pe zu

Fabrikpreisen

NBahr’s Mormograph
D. R.P. Auslandspatente.

Von den größten Firmen des In- u
.

Ausl.

- anerkannt bester Be
schriftungsapparat
für Zeichnungen, Pläne, Plakate usw.
Über 160000 Stück im Gebrauch.
Glänz. Anerkenn.-Schr. Prosp. kostenl.

P
. Filler, Berlin S 42, Moritzstr. 18.
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Ipomoea purpurea, mit roſa, blauen und roten Blü
ten; auch die Feuerbohne, Phaseolus multiflorus,

mit roten Blüten iſt zu verwenden. Die beiden letz
teren ſind einjährige Pflanzen, deren Samen im
Frühjahr an Ort und Stelle gelegt werden. Zur
gleichen Gruppe gehören die Kapuziner-Kreſſe, Tro
paeolum aduncum und T

. majus, mit gelben und
roten Blüten. Sie eignen ſich beſonders zur Be
pflanzung von großen Vaſen, von denen ſi

e in ihrer
weißen Blütenpracht maleriſch nach unten hängen.

Natürlich darf der Samen nicht zu dicht gelegt

werden. Ein einziges Samenkorn iſ
t

aber auch zu

wenig, d
a

e
s leicht verderben kann. Drei bis vier

an einer Stelle genügen. Keimen ſi
e alle, ſo laſſen

Mär'ſ Wrüſk Jll
Stets preisgekrönt. –

Sie iſ
t

die vollkom
menſtein geſundheit

licher und prakti

ſcher Beziehung.

Keines
Trinkwaſſer

iſ
t
f. jed.Großbetrieb, in demaufHygiene

geachtetwird, ein Haupterfordernis.

“Berkefeld-Filter

iſ
t

nachweislichkriſtallklares und bak
terienfreies Waſſer zu erzielen. Uber
all anwendbar. Zu Hunderttauſenden
überdieganzeErde verbreitet. Katalog
gratis und franko. Berkefeld-Filter
Geſellſchaft G m. b

. H., Celle. 35.

ßücRAINafu

ÜT-Ik
Sie bewirkt höchſtes
Wohlbefinden, trägt

ſich elegant, bleibt

dauernd porös und

iſ
t

unverwüſtlich.

** Nur echt mit unſerer Schutzmarke. * *

Mahr's poröſe Bettwäſche – Reform
korſetts – Herren-Anzugsſtoffe.

Stoffmuſter und illuſtrierten Katalog Nr. 24 ſenden unter gleich
zeitiger Angabe von Verkaufsſtellen die alleinigen Fabrikanten

Ausſtellung, Leipzig 1914
Mai - Oktober bringt zur Auslage die

Halbmonatsſchrift für alle- Naturfreunde –

ſi
e

ſich bis auf einen oder zwei Keimlinge leicht
entfernen. Gleichfalls als einjährige Pflanzen ver
wendet, aber im Februar bis März warm, ins
Miſtbeet ausgeſät, und im Laufe des Sommers bei

reichlicher Nahrungszufuhr üppig gedeihend und 5

bis 8 m hoch klimmend, wird die Cobaea scandens
mit ihren großen glockenförmigen, violetten Blüten.

Sie iſ
t

unerſetzbar als Balkonſchlinger, zur Beran
kung von Gitterlauben und als ſchnellwachſender
Schlinger zur Begrünung irgendwelcher neuangeleg

ter Pergolen, 5äune und dergleichen. Zur vollſten
Entwickelung kommt ſie nur an ſonnigem Standort

in lockerer, kompoſthaltiger Erde.
(Fortſetzung folgt.)

Im Photo-Katalog 1C00
Apparate in verschiedenen
Zusammenstellungen.

Gegen bequeme

M0MKrüfen
liefern wir:

Photographische
Apparate

Prismengläser, Feldstecher,
Uhren, Goldwaren, Koffer,
Musikwaren,Sprechmaschin.

Katalog der gewünschten
Artikel umsonst und franko.

J0NASSD Co.
Berlin P. 380

Belle-Alliance-Strasse 3.

Prismen-Bin0CleS
neueste Präzisions-Modelle.

F T

Reklamepreis 6× M.50.–8>< M. 60.–
Militär-Modell 6><M.75.– 8><M.85.–

Sende zur Ansicht

Wilh. Görgs, Rathenow 1
9

Rathenower 0ptikhaus.-
- N. Preisliste

über Hirschgeweihe, RehÄ Antilopen vielerrten sendetgratis u
.

franko

Fritzmann,Geweihlager
Lichtenfels, Bayern.



FeT TäEer

RalhenoWISldeWeſeler0plſ

Millionen vono P iS ehen Gegen
ständen werden aus Rathenowin
alle Weltgegenden versandt. Des
wegen können Sie niemals vorteil
hafter beziehen, als wenn Sie Ihren
Bedarf direktd. eine renommierte

fºlklºjklMühle
vorzügliche Qualität, mit 3 Auszügen und 6 Linsen.

Alle Teile aus Messing, hochfein poliert, Körper mit

Leder bezogen. Zusammengeschoben bequem in der
IM TRÄT

Firma am Fabrikationsort decken.
optische Gegr. 1891.ſºll Anstalt -Teleph. 105

Kataloge gratis u.franko! 5 Ferngläser8 Tage zur Ansicht
Bequeme Zahlungsweise gestattet

Nachfolgend einige empfehlenswerteReisegläser:

Tasche zu tragen. Meilenweit scharf und klar zeigend,

Nr. 400
it 10malig. Vergrößerung Mk. 7.50

Vademecum 3*XM. 12.50Aeronaut 5× . . M. 33.–
II1
12

g größeru g
8.50Piºn 3/X: M. 17.–Wicking 6× M. 49.– » 11 - - -Ä. "Äx ,,W- „ 14 „ „ 9.50

nºs 42 M-25.–Busch-Mod. XI4. M 5
5
.

„ 24 „ „ 17.50Galileiglas 6× . M. 27.– Kundschafter 9× M. 67.– 28 22.50Nachfolgend einige empfehlenswertePrismenbinokel:

- - - -

Stereoplast,8×Vergröß.,20mm öbjektivij 75.-
Armee-Modelle 6× 8× 10× Vergröß.

2
7 resp. 30mm Obj-Durchm.T85TZSTFT- Mark

Jagd-Modelle 6× 8× Vergrößerung
35mm Objektiv-Durchmesser 25TTZFT Mark
Busch-, Goerz-, Hensoldt- Voigtländer-, Schütz-,0igee- usw.

Fabrikate zu Originalfabrikpreisen
Große Auswahl in Jagd-, Militär- und Reise-Gläsern,
Damen- und Herren- heatergläsern, Prismenbinokeln,
Teleskopen, für Astronomie und Aussichtspunkte, Mikro
skopen, photograph.Apparaten, Brillen u. Pincéj
otographische TTFTE

Große Stativ-Fernrohre
für astronomische Beobachtungen,
Höhen-Stationen, Aussichtspunkte etc.

Gelegenheitskäufe in tadellos
funktionierenden Instrumenten

stets auf Lager!

Illustrierte Preisliste Nr. 145 über sämt
liche optische Instrumente kostenfrei.

Josef Rodenstock

sº d
a
s

automatische | # Ä.
Einstell-Mikroskop München, Bayerstr. 3

Hält durchLuftdruckw.selbstand. Mattscheine. Berlin, Leipziger Str. 101 /1 02
Für jedenApparat ohne jede Abänderung verwendbar. – Eine
Kamera ohne dieses Instrument ist in Zukunft ein Unding -
Blitzschnelles, haarscharfes Einstellen im grellsten Sonnenlicht
wie tiefster Dämmerung – ein Handgrif! Bezahlt sich nach
Verarbeitung von 4 DutzendPlatten von selbst! – Bevor Sie das
nächste Plattenpaket öffnen, verlangen Sie kostenlosen Pro
spekt, der Sie über die verblüffendeWirkung des Instrumen
tes sofort aufklären wird. – Patentiert in allen Kulturstaaten.
Vertreter im In- u

.

Auslande gesucht. – Preis K 10.– p. Nachn.
Mechan.InzliluläWrnazk, Wien 7

, Chollenelgazza

Eine hygienischvollkommene, in Anlageu. Betriebbillige

HLIZUngaEinlamilienhaus
ist die Frischluft-Ventilations-Heizung. In jedes auch alte
Hausleicht einzubauen. Prospekte gratis und franko durch

Schwarzhaupt,Spieker & K
o
.

lachf, .mb.f,frankfurt a. M
.

Gegen Flechten
Hautunreinigkeiten, Pickel, Schuppen,
Ausschlag, rissige Haut, Gesichtsröte

Hautjucken
Photographen- und Laboratorium-Hände
verwenden Sie nur die bewährte

Rino – Seife
Frei von schädlichen Bestandteilen. Ent- –
hält Ingredienzien, welche desinfizierend
wirken und die Heilung fördern. Verhin
dert Übertragungen von Hautkrankheiten.

Stück 60 Pfennig
Uberall zu haben!

FÄF
Direktor:Professor Holzt.
Höheres techn. Institut

f. Elektro-u-Maschinentechnik.
Sonderabteilungenfür Ingenieur

Arbeiten Sie viel geistig, so
#Eſpºº

Photo aus
Wiesbaden G

Beste undbilligste Be
zugsquelle für solide
Photogr. Ä ineinfacher bis feinster

1
.

sämtl. Bedarfsartikel.

TechnikerundWerkmeister.
El-u. Maschinen-Laboratorien.
Lehrfabrikwerkstätten
Aeltesteu-besuchtesteAnstalt.
Progr.etc.gratis
v-Sekretariat.

Terrarien,quarien,
Ausfuhrºng

Zierfiſche, ReptilienÄ

»

-

s ÄÄ Ä. - - - -

r -- D GO DC15 -
Antiquariats- Ä Ä
Katalog 29 # Scholze & Pötzſchke „garº".

- in 27 meinemverbessertenBerlin
Rindleder-Etui, kein
Metall, klappertnicht,
jede Zigarre ist ge
schert.

Für 5 Zig. Mk. 3.50
Für 7 Zig. Mk. 4.00
Porto 20 Pfg.

Rich. E
.

Fritsche
Tharandt-Postf.42

Inhalt: Naturwiſſenſchaft, Philo
ſophie und Unterhaltungsliteratur

- --
ca. 3000 Nummern Otto Teichmann, zool. Lehrm.-

ſteht Intereſſenten gratis u
.

franko Anst.„Leipzig, Nürnberger Str.18
zur Verfügung. Ä verlangen ÄÄÄGuſtav Pietzſch, Antiquariat,ÄÄ 25i ###*Ä

Jährlich 2
4

Hefteund 5 BücherzumPreiſe von nur 6 Mark = K 7.20.
Manuſkripte und redaktionelleminaj Prof. Dr. Baſtian Schmid, Zwickau, PlauenſcheStraße 22 oder Dr. Curt Theſing, Ä.Thomaſiusſtraße28., GeſchäftlicheMitteilungen und Geldſendungen a

n

den Verlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße 3. Anzeigen
daſelbſtſowie durch S

. Wedel, Berlin-Pankow, Sloraſtraße 33, angenommen.Preis 25 Pfennig die 3 mal geſpalteneMillimeter-3eile.



Dreisausſchreiben.

ein beiſpiellos niedriger iſt. Das genaue Programm iſ
t

aus Heft 1
5

der Natur vom 1
. Mai 1914 zu erſehen.

Die Preisrichter ſind eifrig an der Arbeit, die große Fülle der Einſendungen

zu ſichten und zu prüfen. Es liegen viele Hunderte von Aufnahmen vor, ſo

daß die Arbeit keine leichte iſ
t. Wir hoffen aber, das Reſultat in einem der nächſten Hefte bereits bekannt geben zu können.

Nordlandreiſe für die Mitglieder der D. N. G.
Wir machen unſere Mitglieder nochmals auf die Reiſe Stettin-Bornholm–Wisby–Stockholm (mit näherer und

weiterer Umgebung)–Norrköpping (mit Motala-Waſſerfällen) –Malmö–Kopenhagen–Kiel vom 8
. bis 17. Juni auf

merkſam und bitten, ſich zahlreich zu beteiligen, zumal der Preis von 6
9 M., abzüglich 5% für die Mitglieder,

An
meldungen ſind umgehend a

n

die Geſchäftsſtelle der D
.

M
. G, Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtr. 3, zu richten.

Geologiſcher Serienkurſus im Oberhar3
vom 13. bis 30. Juli 1914 in Claustal-3ellerfeld unter
Leitung des Herrn Juſt (über Honorar uſw. vgl. „Natur“,
Heft 15. vom 1

. Mai 1914.

Drogramm:

1
. Geologie. Die Geologie im Dienſte der Schule

und der Heimat. Die wichtigſten Beſtandteile der Erd
rinde. Die Lagerungsform der Geſteine. Geologiſche Tätig
keit der Atmoſphäre. Wirkungen des Waſſers: Verwitte
rung, Eroſion, Quellenbildung, Höhlenbildung, Talbil
dung. Die geologiſche Tätigkeit des Meeres. Tätig
keit des Eiſes. Entſtehung der Oberflächenform des nord
deutſchen Flachlandes. Vulkanismus, Erdbeben, Gebirgs
bildung. Entſtehung der Salzlager. Kohlen- und Petrol
bildung. Überſicht über die Formationen an der Hand
eines geologiſchen Profiles, das aus ca. 1500 Geſteinshand
ſtücken, Erzſtufen und Leitfoſſilien zuſammengeſtellt iſt.
Geologie des Harzes nach dem ausgeſtellten Harzprofil.
Über Erzlagerſtätten und Schulſammlungen. Geologiſche
Literatur.

2
. Mineralogie. Die Bildung der Mineralien:

Eiſen-, Blei-, Kupfer-, Sink- und Silbererze. Kalkſpat.
Schwerſpat. Geſteinsbildende Mineralien. Mineralogiſche
Literatur.

3
. Petrographie. Die wichtigſten Eruptiv- und

Bekanntmachungen
Breslau
Das Anwachſen unſerer Mitgliederzahl in Breslau

macht die Gründung einer Breslauer Ortsgruppe der

D
.

N
.

G
.

notwendig. Wir bitten daher unſere Freunde– Damen und Herren –, welche ſich der Gruppe an
zuſchließen gedenken, ihre Adreſſe Herrn Patentingenieur
Sranz Gellner, Breslau, Dominikanerplatz 1a, dem
Vorſitzenden des Vereins „Proteus“, aufzugeben, von
welchem ſi

e

weitere Nachrichten erhalten werden.

SFrankfurt a
.

(N).

-

Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.
Verſammlungen.

Jeden Donnerstag Abend um 9 Uhr, im Vereinslokal „Harmonie“,
Ecke Öderweg und Hermannſtraßemit folgenderÄ1

.

Geſchäftliches. – 2. Vortrag: – 3. Referate. – 4. Mikrologiſche
Übungen. – 5, Zeitſchriften- und Bücherbeſprechung,Rezitationen,An
regungen. – 6. Verſchiedenes.

Ausflüge.
Monatlich einmal ein Tagesausflug in die weitere Umgebung

Frankfurts.
Beſichtigung

eines Frankfurter Muſeums und wiſſenſchaftliche
tageswanderungunter ſachkundigerLeitung nachBeſchlußder Mitglieder.

Sedimentgeſteine, ihre Bildung und Umbildung durch Kon
takt- und Drynamometamorphoſe. Die kriſtallinen Schiefer.
5um Beſtimmen ſteht eine Übungsſammlung von Geſteinen
und Mineralien zur Verfügung. Petrographiſche und
palaeontologiſche Literatur.
Ausgeſtellt

º

1
. Sammlung zur Erläuterung

geologiſcher Begriffe. 2. Sammlung zur Erläuterung der
Struktur der Geſteine. 3

. Die techniſch wichtigen Mine
ralien. 4. Die nutzbaren Mineralien und Geſteine der Pro
vinz Hannover. 5

.

Die wichtigſten Erze mit beſonderer
Berückſichtigung der deutſchen Lagerſtätten. 6

.

Die
Eruptiv- und Sedimentgeſteine des Harzes. 7

. Petro
graphiſche Sammlung nach Sirkel geordnet. 8

. Sammlung

von 100 Handſtücken von Diluvialgeſchieben. 9
. Kriſtall

ſammlung nach Syſtemen geordnet. 10. Die Salze der deut
ſchen Kaliſalzlagerſtätten. 11. Die Kupfer-, Blei- und
5inkerze von Otavi (50 Stufen). 12. Allgemeine Mine
ralienſammlung. 13. Die Aufbereitungs- und Hüttenpro
dukte der Harzer Werke. 14. Sammlung von Bodenarten.
Exkurſionen: 1

. Innerſtetal–Wildemann. 2
. Iberg

–Grund. 3
. Lautenthal–Langelsheim. 4
. Oberharzer

Diabaszug–Buntenbock. 5
. Auerhahn–Schalke-Ram

melsberg–Goslar. 6
. Feſtenburg–Schalkertal. 7
. Oker

tal–Langenberg bei Oker. 8
. Radautal–Harzburg.

9
. Altenau–Bruchberg–Brocken. 10. Beſuch eines Kali

werkes. Auf den Exkurſionen iſ
t Gelegenheit zum

Sammeln gegeben.

Beobachtungen.

Monatlich einmal Donnerstags abends bei günſtiger Witterung.

Vergünſtigungen.
Koſtenfreie Teilnahme a

n

ſämtlichen Veranſtaltungen.– Freie
Benutzung der Bücherei und des Leſezirkels. – Stets Angebote von
naturw. Werkenund Inſtrumenten zu bedeutendermäßigtenPreiſen.

Bemerkung.

Zur Deckungder erwachſendenUnkoſtenwird vonden Mitgliedern
ein monatlicherÄ von 3. 3. 25 Pfg. erhoben.Näheres über die Veranſtaltungen in der Mittwochnummer der
Srankfurter Tageszeitungen. – LetzterVierteljahresbericht in Heft 16

der Matur vom 15. Mai 1914.

ſowie Schuppen und Spal
fen der Haare wird un
bedingt beſeitigt durch täg
liches Waſchen mit der echten

Steckenpferd

v.Bergmann&Co.„Radebeul.
Beſtes Mittel zur Stärkung

u Kräftigungd.Haarwuchſes.
Stück50Pf. Ueberallz haben.

CUULÖ

N. 16.
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Hamburg
Die Verſammlungenfinden jeden erſten und dritten Mittwoch im

Monat im Bildungs-Verein von 1845(Klubzimmer 5
),

Böhmkenſtraße 4
,

abends8% Uhr, ſtatt. Gäſte – Damenwie Herren – gern geſehen.
Anfragen erbeten a

n

den erſtenSchriftführer der Ortsgruppe, Herrn W.
Sredecke,Hamburg 31, Sollemſtr. 16,

Leip3ig
Für die nächſtenWochen iſ

t folgendesProgramm aufgeſtellt:
Sonntag, den 17.Mai, botaniſcherundornithologiſcherAus

flug nach dem Machern ſchen Park. Treffpunkt Hauptbahn
hof, Eingangshalle hinter dem Mittelpfeiler, vormittags
11,20 Uhr. Abfahrt 11,37Uhr bis Machern, Rückfahrt ab Machern
abends 8,27Uhr. Wir bitten unſere Mitglieder, ſich a

n

dieſem Aus
fluge vollzählig zu beteiligen.
Montag, den 25.Mai, Vereinsabend. Vortrag von Dr. Popitz

über das Blut. Montag, den 8. Juni, Vereinsabend. Montag, den22.
Juni, Vereinsabend. Vorträge nochnichtbeſtimmt.
Die Sitzungen werden wie gewöhnlich in unſeremVereins

lokale, Geſellſchaftshaus „Metropol“, Gottſchedſtraße 1
3
,

abends
84 Uhr abgehalten.Wir bittenum pünktlichesundzahlreichesErſcheinen.
Gäſte – Damen und Herren – ſind zu allen Veranſtaltungen herzlich
willkommen.

CDain3 und Wiesbaden
Jeden Sreitag, abends8"/. Uhr, finden im „Brauhaus zur Sonne“

in Äs Vorträge ſtatt. Mähereswird denMitgliedern noch mitgeteiltU0erOen.

Berichte
SFrankfurt a

. ().
Tätigkeitsbericht für die 3eit vom 1. Januar bis

31. März 1914.
562. - 8. Januar 1914. – 176 Verſammlung. – Vortrag: „Die

Erforſchungder Tiefſee“, III: A. Schütze:„Die Inſtrumente der Tiefſee
forſchung.“ – Referate. – Diskuſſion

T ÄLS>ÄF.- WD F - /

Z ÄNE

AUUrlen Terrºrlen
Tiere und Pflanzen

Sämtliche Zubehöre. Durchlüftungs- und Heiz
apparate usw. Vogelkäfige aus Holz u

.

Metall.

A
. Glaschker, Leipzig 4
3
E
.

Illustrierte Listen postfrel. Neuer Prachtkatalog
mit 500 Abbildungen gegen 5

0 Pfg. franko.

B

Die

rücke
Monatsſchrift f. Zeitinterpretation

Herausgeber: KarlRöttger

Brückenverlag, Gr.-Lichterfelde 29
Abonn. halbjährl. M
.

2.– durch Buchhandlungund Verlag.
Intereſſentenwollen p
.

Poſtkartevorher b
. Verlag anfragen:

!!GRATISQUARTAL!!

Von unſeren Ortsgruppen / Inſerate

363. – 15. Januar 1914.– 177. Verſammlung.– Vortrag: „Die
Erforſchung der Tiefſee“, IV: A. Krämer: „Die Sauna der Tiefſee“. –

Vortrag R
. Ehrenberg: „Gedächtnislehreund Naturwiſſenſchaft“. – Re

ferate: H
.

Bock: „Die MethodenderGedächtnislehre“. A
.

Bock: „Rechen
künſter und ihre Methoden“.– Diskuſſion.
364. – 18. Januar 1914. – 62. Beſichtigung.– Beſuch des

SenckenbergiſchenNaturhiſtoriſchen Muſeums, Abteilung Tiefſeefauna.
Führer A

.

Kramer. -
365. – 22. Januar 1914. – 178. Verſammlung. – Vorführung

mediziniſch-mikrologiſcherPräparate (Herz, Haut, Gewebe u
.

a
.

m.).
Leiter S

.

Höflich. – Kleine Referate. – Diskuſſion.
366. – 25. Januar 1914. – 76.Ausflug. – Speſſartwanderung. –

Kahl. – Hörſtein – Waſſerlos – Hahnenkamm – Rückersbach – Jo
hannisberg – Ober-Offenbach – Gladbachtal – Aſchaffenburg. –

Sührer H
. Bock, C
.

Heinrich.
367. – 29. Januar 1914. – 179. Verſammlung. – Vortrag:

„Die Bieneund ihre Erzeugniſſe“, I. A
.

Kramer: „Bau und Lebender
Biene“. – Vorführung mikroſkopiſcherPräparate des Bienenkörpers. –

Diskuſſion.
368. – 31. Januar 1914. – 14. Beiratsſitzung.
369. – 3. Februar 1914. – 15. Beiratsſitzung.

Geſchäftliches. – Leiter C. Heinrich.
370. – 5. Sebruar 1914. – 180. Verſammlung, II. außerordent

licheGeneralverſammlung. – Lokalfrage. – Umgeſtaltungder Frank
furter Geſellſchaft.
371.– 9. Februar 1914.– 16.

Unterhaltungsabend. – Leiter H. Bock
372. – 12.Sebruar 1914. – 181.Verſammlung. – Vortrag: „Die

Bieneund ihre Erzeugniſſe“, II. H. Bock: „Der Bienenſtaat“. – Kurze
Referate. – Rezitationaus Bölſche:„Liebesleben in der Natur“, Abſchn.
„Die Biene“ (H. Bock).

Beiratsſitzung. Vorbereitungzum

373. – 13. Februar 1914.– 17.Ä. Vorbereitungzum Unterhaltungsabend v
.

15. Februar. – Leiter H. Bock.
374. – 15.Sebruar 1914. – 77. Ausflug. – Tanuswanderung.- Idſtein – Mieder-und Oberauroff – Hermannsweg – Hühnerſtraße- 3ugmantel – Ermbach – Eſchenhahn – Eugenhahn – Forſthaus

vom Hügel.–# H
.

Bock.
375. – 15. Sebruar 1914. – 78. Ausflug. – Taunuswanderung.- Wiesbaden – Dambachtal – Platte – Trompeterſtraße – Sauwaſen- Sorſthaus vom Hügel. – Sührer C. Heinrich.

Ä – NaturwiſſenHügel. – Aus der376. – 15. Sebruar 1914.– 182. VerſammlÄÄ auf Sorſthaus vom
Tätigkeitsfolge: – H. Bock: „Wanderbericht1912und ſ913“. – Geſang

Die ideale
Tageslicht
wechslung

Gewichts
Erſparnis

Vollkommenſter

Erſatz für Glasplatten

Extra rapid; Farbenempfindlich;
Lichthoffrei; Nicht rollend

Vorrätig in allenPhotohandlungen.Proſpektefrei.

Opt. Anſt. C. P. Goerz Akt-Geſ.
Wien. Paris. BERLIN-FRIEDENAU 8

.

London. New-York.

Dr.Möllers
Sanatorium
Dresden-loschwitz

Diätet.Kuren dh

nach SchrothÄ
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licheVorträge: Srl. Bagola, H. Kohlermann, W. Bender.– Rezitationen:
A. Schütze,H. Baabe, C. Heinrich.– H. Fölſing: „Die Speſſartwanderung“.
– H. Bock,W. Bender, A. Krämer, C. Heinrich: „Die Naturwiſſenſchaft
liche Geſellſchaft“.– Leiter H. Bock.
577.– 19. Februar 1914.– 185. Verſammlung. – Geſchäftliche

Sitzung.– Leiter C. Heinrich.
378.– 26. Februar 1914.– 184.Verſammlung.– Ernſt Häckel

Seier. – Vorträge: „Ernſt Häckel,der Mann und ſein Werk“ (C. Hein
rich).– „Ernſt HäckelswiſſenſchaftlicheArbeiten“ (A. Schütze).– „Ernſt
Häckel und der Monismus“ (H. Bock). – „Ernſt Häckelund die Radio
larien“ (A. Kramer).
379. – 5. März 1914. 185. Verſammlung. – Vortrag W.

Bender: „Der Tierſchutz“.– Referat H. Hammerſchlag: „Schlachthaus
und Tierſchutz“.– Vortrag H. Bock:„Unſere heimiſchenLurche“.
380.– 8. März 1914.– 79. Ausflug. – Taunuswanderung.–

Cronberg.– Hattſteiner Schlag– Suchstanz– Feldberg– Ober- und
Ätners – Rotes Kreuz – Falkenſtein– Tronberg.– Sührer. BO
., 381.– 12.Äphil. Scheibel: „Die Geſchichteder Alchemie“.– Referat M. Schütze:
„Moderne Alchemie“(Die Umwandlung des Radiums).
382.– 15. März 1914.– 80. Ausflug. – Taunuswanderung.–

Nauheim– Winterſtein– Pfahlgraben – Capersburg – Köppern–
homburg. – Sührer H. Sölſing.
383. 19. März 1914. – 187. Verſammlung. – Vortrag H.

Bock: „Die Entwicklung der Alpenkarten“. – Vortrag H. Bock: „Meine
Wanderungen in den Ötztaler Alpen“. – Referat A. Kramer: „Die Ent
wicklung desSroſches,I“.
. .384. – 25. März 1914. – 188. Verſammlung. – Vortrag C.
Heinrich: „Die Entfernungen unſeresPlanetenſyſtemes“.– Vortrag A.
Schütze:„Die Erde im Weltraum“. – ReferatSchütze:„Eine neueRechen
methode“. – Referat A. Kramer: „Die Entwicklung des Froſches,II“.
15. 4. 1914. (Ber. A. Kramer. – Red. C. Heinrich.)

1914.– 186. Verſammlung.– Vortrag stud.

Welch gewaltige Fortſchritte die Kultur im
letzten Jahrhundert gemacht hat, zeigt am deutlichſten die
Entwickelung des häuslichen Badeweſens. Während bei
ſpielsweiſe im ganzen Schloſſe zu Verſailles zur Seit der
Madame Pompadour nur eine einzige Badewanne ſtand,
die ſogar ſpäter noch entfernt und als Gartenbaſſin benutzt
wurde, und während beiſpielsweiſe noch Goethe ſich als
Seind des Badens bekannte, haben wir heute ſchon in
jeder modernen Mittelſtandswohnung eigene Badeeinrich

tung und befinden uns bereits auf dem Wege, ſelbſt jeder
kleinen Arbeiterwohnung ein eigenes Bad zu geben. Und
nicht vergeſſen darf man im 5uſammenhang damit die
wunderbare Entwickelung der Seifeninduſtrie. Wer die
Wonne und die Wirkung kennt, die ein Wannenbad mit
Gebrauch der bekannten Steckenpferd-Seife von Bergmann
8 Co., Radebeul, auf den Körper ausübt, der wird ſich
in unſerem 5eitalter glücklich preiſen und geſtehen, daß
es zur Erzielung einer friſchen, zarten, weißen Haut keine
beſſere Lilienmilchſeife gibt als die Marke Steckenpferd.

Sür die Pfingſtreiſe
ſind drei Begleiter unbedingt nötig, wenn man einen wirk
lichen Genuß von der Reiſe haben will. Ein prak
tiſcher Reiſekoffer, ein gutes Fernglas und ein
photographiſcher Apparat machen die Reiſe doppelt
angenehm und intereſſant. Jeder Reiſende, jeder Touriſt
wünſcht dieſe drei Faktoren auf der Reiſe zu beſitzen.
Das in der heutigen Nummer erlaſſene Angebot der
Firma Gebrüder Kotik in Dresden-A. 16 wird mit
Freuden begrüßt werden, denn dadurch iſ

t

e
s jedermann

möglich, ohne momentane Ausgabe auf eine leichte, be
queme Weiſe ein Prachtſtück anſtatt wertloſer Maſſen
ware anzuſchaffen. Der reichilluſtrierte Katalog obiger
Firma, welcher jedem Intereſſenten gratis und franko zu
geſandt wird, enthält eine erſtklaſſige Auswahl gediege
ner Qualitätswaren zu äußerſt wohlfeilen Preiſen. Be
dienung anerkannt gut, reell und diskret. Wir verfehlen
deshalb nicht, auf dieſes Angebot ganz beſonders hin
zuweiſen.

Droſpekt
Dieſem Hefte liegt ein Proſpeckt der Firma Gg.

Leiſegang in Berlin bei, auf welchen wir unſere Leſer
ganz beſonders aufmerkſam machen.

II10-U„TEIG
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ohne komplizierten Mechanismus ! – Keine
Hitzeentwicklung, alſo keine Feuergefährlich

kelt ! – Jeder Laie, jedes Kind erzielt mit
dieſer kleinen Präziſionsmaſchine ſofort wun

dervoll brillante, flimmerfreie, feſtſtehende

Bilder! – Verlangen Sie umgehend die Inter
eſſante KInoxbroſchüre koſtenlos! – Bezug
durch alle Photohandlungen. Sie werden mit
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Angehörigen eine große Freude bereiten.
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Photo Kino Werke Optiſche Anſtalt
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Literatur (G. Bolm).
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Dr. Walter Block / Der Pigmentdruck

Der Digmentdruck / Von Dr. Walter Block
Berlin. Mit 1 Abbildung

Gewöhnliche Gelatine iſ
t

bekanntlich im Waſſer
leicht lösbar. Sie hat aber die Eigenſchaft, daß ſie

in Gegenwart von Chromſalzen (Chrom iſ
t

ein

chemiſches Element, das chemiſch dem Eiſen recht
naheſteht) lichtempfindlich iſt. Sie wird zwar nicht
ſichtbar verändert, verliert aber ihre Löslichkeit
im Waſſer. Man überzieht alſo Papier mit einer
Gelatinelöſung, die mit einem beliebigen Farbſtoff

in nahezu jeder gewünſchten Farbe gefärbt iſt.
Dieſes Pigmentpapier, wie man e

s nennt, wird dann
vor dem Gebrauch lichtempfindlich gemacht, indem
man e

s in einer Löſung von Kaliumbichromat badet.
Nun wird es unter einem Negativ bei hellem Tages

licht belichtet. Sichtbar wird das Bild damit nicht.
Um die richtige Kopierzeit zu finden, iſ

t

man alſo
auf andere Hilfsmittel angewieſen, ſogenannte Photo
meter, Lichtmeſſer. Dieſe ſind ſo konſtruiert, daß
man ſich eine Skala aus dünnen Seidenpapierblätt

chen anfertigt, die man treppenförmig ſo überein
anderlegt, daß zuerſt nur ein Blättchen frei liegt,
dann zwei übereinander, dann drei uſw., vielleicht

5ur Erläuterung des Pigmentdruckes.

bis zwanzig. Gleichzeitig mit jenem Pigmentpapier

belichtet man dicht neben dieſem im Photometer einen

Streifen irgendeines Auskopierpapiers und ſtellt ein
mal durch einen Verſuch feſt, unter welcher Stufe
des Photometers das Auskopierpapier keine Fär
bung mehr angenommen hat, wenn das Pigment
papier ein gutes Bild liefert. Dieſe ſo erforderliche

Seit iſ
t

natürlich für jedes Negativ verſchieden, man
erlangt aber bald eine gewiſſe Übung in der Be
urteilung der Kopierzeit für andere Negative. Man
beobachtet alſo nur das Fortſchreiten des Kopierens

am Photometer und hört damit auf, wenn man jene

beſtimmte Photometerſtufe erreicht hat. Das Bild
braucht jetzt nur noch mit Waſſer hervorgerufen zu

werden. Die farbige Gelatine löſt ſich a
n

den Stellen,

an welchen ſi
e

nicht belichtet iſt, vollſtändig auf, an

den ſtark belichteten, alſo hellen Stellen des Mega
tivs, bleibt ſie ungelöſt, und an den zwiſchenliegen

den Stellen bleibt mehr oder weniger viel Gelatine
ungelöſt.

Leider wird dieſes ſo einfache Verfahren durch
einen Umſtand kompliziert gemacht. Die licht
empfindliche Gelatineſchicht hat doch eine gewiſſe,

wenn auch ſehr kleine Dicke. An den Stellen mitt
lerer Belichtung wird nur der obere Teil dieſer
Schicht unlöslich, während der untere Teil, der ſi

e

auf dem Papiere feſthält, aufgelöſt und durch das
Waſſer fortgeſpült wird; der Erfolg iſ
t alſo, daß

seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:
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Mimosa Sun-Papier
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. Allmann,Ingen, Elbln, M
.
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Endlich erfunden

is
t

das automatische
Einstell-Mikroskop
Hält durchLuftdruckw.selbstan d

.

Mattscheibe.

dieſe „Halbtöne“ nicht feſt auf dem Papiere auf
ſitzen, ſondern mehr oder weniger abgeriſſen werden.
Die Abbildung gibt ſchematiſch einen Schnitt durch
ein Negativ N

,

bei dem die hellen und dunklen Stellen

durch Schraffierung dargeſtellt ſind, und darunter

einen Schnitt durch ein Pigmentpapier P
,

wo die

unlöslichen Teile der Gelatine durch Punkt be- ür 3 TAU O d dbar. – Eijndjiſ

d
a
sj,

Ädie Ätij |ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ſchicht trägt. D

a
hilft man ſi

ch

nun durch einenÄ"Ä- wie tiefster Dammerung – ein - 1cn.

kleinen Kunſtgriff vor d
e
r

Entwicklung bringt |ÄÄÄ
man die Pigmentſchicht von ihrer erſten Papier- Äpekt der S

ie

über d
ie

verblutende WirkundeÄ- - sof klä rird. – Patentiert in allen Kulturstaaten.
unterlage auf eine andere Unterlage, das Entwick- ÄÄÄÄ. Är Preis K 10.– p. Nachn.p

lungs- oder Übertragungspapier, und zwar ſo
,

daß | Mechan.Inzliu Wawrinalk, Wien 7,8chollenelgä33???a
die frühere Oberſeite jetzt direkt auf dem Entwick
lungspapier aufliegt. In der obigen Abbildung iſt

unten die Pigmentſchicht P nochmals gezeichnet, wie

ſi
e auf dem Entwicklungspapier E aufliegt. Die

Seichnung iſ
t

der Einfachheit und Überſichtlichkeit

halber ſo gemacht, daß das Entwicklungspapier

oben liegt. Dieſes Übertragen macht man einfach

ſo
,

daß man das urſprüngliche Pigmentpapier und
das geeignet vorpräparierte Entwicklungspapier in
Waſſer aufeinanderklebt, wonach die Gelatineſchicht
auf dem Entwicklungspapier feſtklebt und ſich leicht
vom urſprünglichen Papier trennt. Dann kann
nunmehr die Fertigſtellung des Bildes durch ein
fache Behandlung mit warmem Waſſer vorgenommen

d
e
r

anerkannt vorzüglichsteÄ Belichtungsmesser
Dreke Absungſºrdgefºlgt
nSekundenohneRechnung

- Versagt nie “

Zhechendurch a
lle Polo-andlungen

GUSIAWEYDE, DRESDEN-fR
Wo nichterhach
direkt von

werden. .

Durch dieſe Übertragung wird, wie eine ein se
Überlegung zeigt, das Bild in den Seiten vertauſcht.

QXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXIOS!

Was früher links lag, liegt nunmehr rechts, und
umgekehrt. In ſehr vielen Fällen ſtört dieſes nicht;
wenn e

s aber doch der Fall iſt, kann man das
fertige Bild in ähnlicher Weiſe wie zur Entwick
lung nochmals übertragen, und dann wird e

s durch

dieſe doppelte Übertragung wieder ſeitenrichtig.

Der Pigmentdruck hat den Vorzug, daß man in

der Wahl der Farben, in der man das Bild her
ſtellt, nahezu unbeſchränkt iſt, dieſe alſo ſo aus
wählen kann, wie e

s dem Charakter des photogra
phierten Gegenſtandes am beſten angepaßt iſt. Man
entfernt ſich damit von den üblichen Photographien,
die in ihren alten ſtändig wiederkehrenden Farben
bei längerer Betrachtung keinen ſehr erfreulichen DVTeV- DVDDVDDV-CD- ON-IT
Anblick bieten. Außerdem hat man bei dieſem ver-*” ºde
fahren noch die Möglichkeit, durch geeignete Ent
wicklung einzelne Teile des Bildes aufzuhellen, an
dere dunkler zu laſſen und ſo den Geſamteindruck ristoStigmate
des Bildes weſentlich zu heben. - - -

Der Pigmentdruck entfaltet ſeine volle Schön
heit aber erſt in größeren Formaten. Falls das
Negativ nur klein iſt, ſtellt man von ihm ein Dia
poſitiv her, und dieſes vergrößert man geeignet auf
ſogenanntes Negativpapier. Das iſ

t

weiter nichts

als Bromſilberpapier auf ſehr dünnem Papier mit
ſehr zarter durchſichtiger Struktur. Man kann von
ſolchem, ſehr billigem Papier genau ſo kopieren, wie
von einer Trockenplatte. Sollte die Papierfaſer doch
noch etwas ſtören, ſo kann man das Papier mit
einer Auflöſung von Rizinusöl in Alkohol tränken,

wobei die Faſer vollkommen verſchwindet. Man

Ängstºffe
indlichkeit

gleiche 1Se

Z
2
B 9-12 * 1.SO u
.

sw
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gelangt ſo von ſeinem urſprünglichen kleinen Mega- Hºº-ATX-RAZAXºz
Paul Waechter
Optiſche Werkſtätte. Gegr. 1872
Berlin-Friedenau, Albeſtraße 22

-

tiv zu einem einfachen großen. Daß man auf den
Swiſchenſtufen zu dieſem viele Verbeſſerungen vor
nehmen kann, Härten ausgleichen, Fehler in der
Schicht beſeitigen uſw., braucht wohl nicht beſonders
betont zu werden.

Vergl. auch Grundlagen der Photographie von
Mikroskope

Dr. Walter Block, mit 28 Abb., broſch. 60 Pfg., geb.
85 Pfg. (Thomas Volksbücher Nr. 88/90) Theod. Thomas
Verlag, Leipzig. Das Buch findet die größte Beachtung;
es kann den Photographen unter unſeren Leſern, beſonders
auch denen, die es werden wollen, beſtens empfohlen
werden.

für alle wiſſenſchaftlichen

und praktiſchen Zwecke
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Wötter

6 Farbendrucktafeln mit 221 naturgetreuen
Abbildungen nebst Texttabellen

1 Mark
In diesem Buche findet man in recht übersichtlicher

Anordnung nach den Blütenfarben, Namen, Art usw.
die charakteristischen Vertreter unserer Flora. Es ist
daher ein vortrefflicher Berater beim Botanisieren und
der Anlage von Herbarien. Ein ständiger Begleiter je
des Naturfreundes bei Ausflügen in Wald und Feld.
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2

oder Dr. Curt Theſing,
zig, Königſtraße 3

.Ä

e 3 mal geſpalteneMillimeter-Seile.



Nordlandreiſe für die Mitglieder der D. N. G.
wir machen unſere Mitglieder nochmals auf die Reiſe Stettin-Bornholm-Wisby-Stockholm (mit näherer und

weiterer Umgebung)–Norrköpping (mit Motala-Waſſerfällen) –Malmö–Kopenhagen-Kiel vom 8. bis 1
7
.

Juni auf
merkſam und bitten, ſich zahlreich zu beteiligen, zumal der Preis von 6

9 M. 5
0 Pfg., für unſere Mitglieder

ein beiſpiellos niedriger iſt. Das genaue Programm iſ
t

aus Heft 1
5

der Natur vom 1
. Mai 1914 zu erſehen. An

meldungen ſind umgehend a
n

die Geſchäftsſtelle der D
.

M
.

(5., Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtr. 3
,

zu richten.
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Bekanntmachungen
Breslau
Das Anwachſen unſerer Mitgliederzahl in Breslau

macht die Gründung einer Breslauer Ortsgruppe der

D
.

N
.

G
.

notwendig. Wir bitten daher unſere Freunde– Damen und Herren –, welche ſich der Gruppe an
zuſchließen gedenken, ihre Adreſſe Herrn Patentingenieur
Franz Gellner, Breslau, Dominikanerplatz 1a, dem
Vorſitzenden des Vereins „Proteus“, aufzugeben, von
welchem ſi

e

weitere Nachrichten erhalten werden.

SFrankfurt a
. (I).

Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.
Verſammlungen.

Jeden DonnerstagAbend um 9 Uhr, im Vereinslokal „Harmonie“,
Ecke Öderwegund Hermannſtraßemit folgender

Tagesordnung.

1
.

Geſchäftliches. – 2. Vortrag. – 3. Referate. – 4. Mikrologiſche
Übungen. – 5. Zeitſchriften-und Bücherbeſprechung,Rezitationen,An
regungen. – 6. Verſchiedenes.

Ausflüge.
Monatlich einmal ein Tagesausflug in die weitere Umgebung

Srankfurts.
Beſichtigung

eines Srankfurter Muſeums und wiſſenſchaftlicheHalbtageswanderung
unter ſachkundigerLeitung nachBeſchlußder Mitglieder.

Beobachtungen
monatlich einmal Donnerstags abends bei günſtiger Witterung.

Vergünſtigungen.
Koſtenfreie Teilnahme a

n

ſämtlichen Veranſtaltungen. – Freie
Benutzung der Bücherei und des Leſezirkels. – Stets Angebote von
naturw. Werken und Inſtrumenten zu bedeutendermäßigtenPreiſen.

Bemerkung.
3ur Deckungder erwachſendenUnkoſtenwird von denMitgliedern

ein monatlicherÄ von 3. 3. 25 Pfg. erhoben.Näheres über die Veranſtaltungen in der Mittwochnummer der
Srankfurter Tageszeitungen. – LetzterVierteljahresbericht in Heft 16

der Natur vom 15. Mai 1914.

Samburg
Die Verſammlungenfinden jeden erſten und dritten Mittwoch im

Monat im Bildungs-Verein von 1845(Klubzimmer 5
),

Böhmkenſtraße 4
,

abends8', Uhr, ſtatt. Gäſte – Damenwie Herren – gern geſehen.
Anfragen erbeten a

n

den erſtenSchriftführerder Ortsgruppe, Herrn'w.
Sredecke,Hamburg 31, Sollemſtr. 16, III
Leip3ig
Sür die nächſtenWochen iſ

t folgendesProgramm aufgeſtellt:
Montag, den 8. Juni, Vereinsabend. Vortrag von w.pfalz

über Flechten.
Sonntag, den 14.Juni, StudienausflugnachGroſſen a. d. Elſter.

Sloßgrabenwanderung: Treffpunkt: Hauptbahnhof,Eingangshalle hinter
dem Mittelpfeiler, früh 6 Uhr 3

0

Min. Abfahrt 6 Uhr 5
0

min. a
b

Leipzig-Plagwitz 7 Uhr 3
0

Min. SonntagskarteMk. 2,66,Rückfahrt von
Haynsburg. Wir bitten unſre Mitglieder ſich a

n

dieſemAusfluge voll
3ähig?

beteiligen.
ontag, den 22. Juni, Vereinsabend. Vortrag von Dr. Riedel

über Erdbeben.
Sonntag, den 5. Juni, Ausflug nach Pegau-Groitzſch. Treff

punkt: Hauptbahnhof.Eingangshalle hinter demMittelpfeiler, mittags

2 Uhr Abfahrt 1
2

Uhr 2
0 Min.; Sonntagskartemk. 1,35. Von Leipzig

Plagwitz fährt der Sug 1
2

Uhr 4
3

Min. ab, Sonntagskarte 8
5 pf.

- Montag, den 13
.

Juli, Vereinsabend.Vortrag von Dr. popitz
über Verdauungsorgane.
Montag, den 27. Juli, , Vereinsabend, Vortrag von Harry

Schmidtüber atmoſphäriſcheLichterſcheinungen.
Die Sitzungen werden wie gewöhnlich in unſeremVereins

lokale, Geſellſchaftshaus „Metropol“, Gottſchedſtraße 1
3
,

abends

8 Uhr, abgehalten.Wir bittenumpünktlichesundzahlreichesErſcheinen
Gäſte – Damen und Herren – ſind zu allen Veranſtaltungenherzlich
willkommen.

CI)ain3 und Wiesbaden
Jeden Sreitag, abends8°/4Uhr, finden im „Brauhaus zur Sonne“

in Mainz Vorträge ſtatt. Nähereswird den Mitgliedern noch mitgeteilt
werden.

Berichte
5amburg

Bericht über die 9
. Verſammlung.

Am Mittwoch, den 1
. April, ſprachder HamburgerGartenarchitekt

A
.

Stehr über das Thema: Wohnung und Pflanze. Der Vortragende
behandelteausführlich die praktiſchePflege von 3immerpflanzen,ihre
Anzucht aus Stecklingenund ihre Düngung. Unter denvielen Pflanzen
vertretern,die für den innerenSchmuckder Wohnung in Frage kommen,
wurden beſonders lehandelt die Pelargonie, die Myrte, Zimmerlinde,
Begonie, die Palmen, Bromeliazeen, Kakteen und Farne, die 3nkas,
Drazänen, Aranzarien, 3wiebelgewächſeund Tradeskantien.
Kurz wurde die Frage des Balkonſchmucksgeſtreift. Neben der

Erwähnung der hauptſächlichſtenſich tierfür eignendenPflanzen, wie
Goldlack, 3innien, Dahlien, Petunien, Pantoffelblumen,Lobelien,Fuchſien,
Hängepelargonienund Hängenelken,Lathyrus, Tropaeolum und Roſen,
ging der Redner auch darauf ein, daß man nicht nur die Wirkung der
Blumen auf ſeinemBalkon beobachtenmüſſe,ſondernman ſolle auchdas
geſamteStraßenbild berückſichtigenund verſuchen,eine Farbe zu wählen,
die für die Geſamtheitvon Wirkung iſt.
Am Sonntag, den 5

. April, führteHerr Johs. Seemanndie Mitglieder
unſerer Ortsgruppe in das PathologiſcheInſtitut desHafenkrankenhauſes.
Im Anſchluß a

n

ſeinenVortrag über die mikroſkopiſchePraxis zeigte e
r

uns hier die Apparate, mit denenSchnittebis zu 1 u ausgeführtwerden
können: das Schanzeſcheund das JungkſcheMikrotom. Ferner gewannen
wir einenEinblick in die einzelnenEinbettungs-und Särbungsmethoden
bei Herſtellungvon mikroſkopiſchenPräparaten.
Bei dem Rundgang durch einen Teil des Inſtituts erläuterteund

zeigteuns unſer liebenswürdigerSührer die Art und Weiſe der 3üchtung
von Bakterien: Gonokokken,Streptokokkenuſw., die Beſchaffenheitund
Anlage der Nährböden, die Impfung und die Einrichtungder Brutöfen.
Bericht über die 11. Verſammlung am 6. Mai 1914
In höchſtanſchaulicherund feſſelnderWeiſeſchilderteHerr Apotheker

M Ohm-Lokſtedteinen„Beſuch der Lepraſtation auf Trinidad“.
Greifbar deutlichſahen wir vor uns die armenOpfer der ſchreck

lichenKrankheit, die häufig zu langwierigem,oft jahrzehntelangemSiech
tum und zu erheblichenEntſtellungen führt, bis endlich der Tod durch
Entkräftigung oder durch hinzukommendeEntzündung innerer Organe
erfolgt. Mit lebhaftenundÄ Farben malte Herr Ohm die ſorgloſe
Heiterkeit, der ſich dieſeUnglücklichenhingeben,und den grenzenloſen
Jammer, unter demdieſebedauernswertenKranken ihr Daſeinverbringen.
Nicht allein, daß bei einigen erſt einzelneHautſtellenmißfarbig und emp
findungslos werden,dann ein Glied nach dem andern abſtirbt und ich
aus demGelenkeablöſt, bilden ſichbei anderngroße harte Knoten unter
der Haut, die ſpäter allmählich erweichenund in zerſtörendeGeſchwüre
übergehen.
Ergreifend war e

s

zu hören, wie Herr ApothekerOhm ſchilderte,
wie zwei lepröſeSchwarze einander ergänztenbei der Benutzungeiner

für 3CUrte
aL c5CCR SO„Z

N. 17.
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Mähmaſchine:demeinenfehlten die Hände,demandern die Süße. Unge

Ä an 1000Farbigewaren auf der Trinidad-Lepraſtation, nur 1Weißer.iele hatten ein eigenesGärtchen, daß ſi
e

ſelbſt beſtellten,viele waren
verheiratet. Merkwürdig iſt, daß die dieſenEhen entſproſſenenKinder
durchausgeſundwaren. Ein katholiſcherPater widmete ſich mit auf
opferder Liebe den unglücklichenKranken, ihnen Troſt zu ſpenden.

Leip3ig
Aus Anlaß des 80. Geburtstages des großen Meiſters der 5oologie

ſprach Herr Profeſſor Dr. Simroth, einemWunſchedesVereins freundlichſt
Solge leiſtend,über Häckel und ſeine Bedeutung als Natur -

forſcher. Eine weitgehendeSchilderungder Geſchichteder Naturwiſſen
ſchaften z. 3t. der Mitte des19.Jahrhunderts bildetedenRahmen, in das
der Rednerdas an intereſſantenZügen ſo reicheLebensbildHäckelsſtellte.
Er ſchilderteden bedeutendenMann als ein Kind ſeiner3eit, der aber als
hochbegabterOrganiſator weit über dieſelbehinauswächſt zu einemIdeal
menſchenund Künſtler, zu einemverkörpertenGenius einer weiterenbe
ſtimmtenZeit, zu einemForſcher,der denBlick bedeutendvertieft hat, um
den ſich ein großer Stab von Mitarbeitern gereiht hat und der wie kein
anderer auch das gebildetePublikum für die Ergebniſſe der modernen
Naturwiſſenſchaftenbegeiſterthat, zu einemManne, deſſenNamen heute
eineWeltanſchauungbedeutet,und demwir e

s
zu dankenhaben,daß heute

ein Weltbild ohne naturwiſſenſchaftlicheGrundlage nicht mehr gebildet
werden kann.
Am 23.März ſprach Herr Dr. Riedel wiederüberdenVulkan is -

mus, insbeſondere über ſeine Nachwirkungen: über heiße Quellen,
Funarolen, Solfataren, Mofetten, Geiſer, Sinter und Maare, ferner über
die Erſcheinungender Kontaktmetamorphoſeund über die Verbreitung der
Vulkane. 3um Schluſſebot e

r

eineintereſſanteUeberſichtüber diemoderne
Einteilung der eruptivenGeſteineund ihre Bedeutung.
Die Ortsgruppe unternahm am 29. März einen Halbtagsausflug

nach Oberholz und Belgershain. Im Miſchwalde von Oberholz wurde
zunächſteinealte Siedelungsſtättebeſucht,die am Randeeines alten Sluß
bettes mit weit ausgedehntenSümpfenund Moräſten gelegeniſt. Wall
reſte ſind nochdeutlicherhalten. Eine tiefe Waſſerlachemit regelmäßigen
Rändern, die innerhalb des Walles liegt, dürfte als Brunnenanlage zu
deutenſein.
Die erſten Frühlingsblüher, Anemoneund Pulmonaria fandenſich

gerade a
n

dieſenbeſſererwärmten Böſchungen. In einer Sandgrube,die
altenMuldenſchotterenthielt,wurden in einerWaſſerlacheeinpaar Probe
üge mit dem Planktonnetz angeſtellt. Außer Daphnien, 5yklops undÄ kleinen Krebsvolk fanden ſich Rückenſchwimmerund kleinere
SchwimmkäfernebenLarven der Büſchelmückeund der Eintagsfliege. Bei
demweiterenWege durchden Wald war Gelegenheit,einige Sorſtkultur
fragen, beſondersdie der Forſtſchädlinge zu behandeln,ſowie lebensfriſche
Demonſtrationsobjekteder Moosentwickelung zu zergliedern
Auf den Teichenvon Belgershain war das Tierleben nur ſpärlich

zu beobachten.Bläßhühner, eine Anzahl verſchiedenerEntenartentrieben
ſich im Röhricht und auf dem freienSpiegel herum, derenPaarungsſpiele
nicht unintereſſant waren. Leider war das Wetter nicht günſtig genug,
um reichlichereBeobachtungen zu ermöglichen.
Am 6

. April ſprach unſer Mitglied Herr W.Pfalz über dieEnt
wickelungsgeſchichte der Algen. Er ſtellte ihre Bedeutungfür
das geſamteTierleben des Waſſers ausführlich dar. Beſondersbeſprach

e
r

die Tange, die wegen ihren Anpaſſungsverhältniſſen an die Be
leuchtungsſchwankungen in den verſchiedenenMeerestiefendie Aufmerk
ſamkeit auf ſichlenken. Die ErſcheinungdesSarg aſſo me er es, das
von den Meeresſtrömungenbedingtiſt, wurde bei dieſer Gelegenheither
vorgehoben. Die Bedeutungder Tange als Jodlieferanten blieb nichtun
erwähnt.

Neuer deutscher Hausrat
Wohnungseinrichtungen und Einzelmöbel nach Ent
würfen deutscher Künstler in bester Handwerksarbeit

Preisbuch A8 (Zimmer von 45o–1ooo M.) mit 17o Abb. 1 Mark.
Preisbuch B8 (Zimmer von 1ooo M. aufwärts), 2oo Seiten 2 Mark.

Ausstellung und Verkaufsstellen:

Dresden-A, Sidonien-Str.6und BerlinW62, Kleist-Str.9

Werkstätten für deutschen Hlusrut, Theophil Müller

Bahr"s Mormograph
D. R.P. Auslandspatente.

Von den größten Firmen des In- u
.

Ausl.

g anerkannt bester Be" schriftungsapparat
für Zeichnungen, Pläne, Plakate usw.
Über 160000 Stück im Gebrauch.
Glänz. Anerkenn.-Schr. Prosp. kostenl.

P
. Filler, Berlin S 42, Moritzstr. 18.

Aus demEntwicklungsgangeder Algen erſcheintzuerſt bemerkens
wert neben der Sproſſung durcheinfacheTeilung die Bildung der unge
ſchlechtlichenSchwärmſporen,die in der Lage ſind, neueSiedelungsplätze
aufzuſuchen. Weiterhin entwarf der Vortragende ein anſchaulichesBild
der allmählichen Ausbildung der geſchlechtlichenVermehrungsvorgänge,
die mit der Vermiſchungdes Inhalts zweier 3ellen aus Nachbarfäden
ihren Anfang nehmen. Daran ſchließtſichdie Ausbildung von männlichen
Schwärmſporenund weiblichenEizellen, und ſchließlichdas Auftreten von
ſogenannten„Zwergmännchen“,die aus ihrem 3ellgebäude männliche
Schwärmſporenentlaſſen.
In der Ausſpracheüber das feſſelnddurchgeführteThema, das ja

bei der großen Sülle des Stoffes nur in gan kurzen Sügen behandelt
werden konnte, wurde noch auf dieinÄ desÄ der
Algen bei derWaſſerblüte und die intereſſantenErſcheinungender Be
fruchtungbei denVolvorarten hingewieſen. Der GedankedesTierwerdens
der Pflanze, das beſonders in der Erſcheinungder Schwärmſporen,diemit
Sinnesorganen,Augenpunkten,verſehen ſind, wurde beſondersbetont in

demSinne, daß bei denAlgen eineEntwickelungsſtufederPflanze beſtehe,
die demGrenzgebietezwiſchenTier und Pflanze rechtnahe liege.
Am 22. April ſprach Herr Dr. med. Popitz vor einer großenSu

hörerſchar über das Thema: „Der Kampf mit dem Bazillus“.
Da der Herr Votragendegedenktdas Thema zu einergrößerenVortrags
reihe zu erweitern,konnte der erſteTeil kaum mehr gebenals einenall
gemeinenund hiſtoriſchenÜberblick über dieſen Rieſenkampf, den die
Menſchheitvon Anbeginn führt und in dem ſi

e

bis vor kurzem beſtändig
unterlegen iſt. Denn Krankheit und Tod haben jederzeit den empor
ſtrebendenMenſchen Ä überwindengewußt und ihm die Herrſchaftſtreitiggemacht. Die ſtolzeBlüte Athens ſank dahin durchdiePeſt, Konſtantinopel
wurde durchdie gleicheSeuchevon ſeiner Höhe geſtürzt. Im Mittelalter
litt die Menſchheitfurchtbar unter demAusſatz und raffte in Europa ein
Viertel ſeiner Bewohner dahin, in anderenErdteilen wohl nochmehr. In
gleichemMaße wütetedie Cholera, die im vergangenenJahrhundert in

drei EpochenEuropa heimſuchte. Nur allzuleichttretendie Einzeller hin
dernd demMenſchenentgegen; die Opfer der im Kriege gefallenen ſind
gering gegenüberder 3ahl, die an einer Seuche ſtarb. NapoleonsZug
nach Rußland, die Kreuzzüge,Alexander des Großen Züge litten aufs
ſchwerſteunter anſteckendenKrankheiten. Nochheutehemmt dieÄ.wart der Einzeller das Eindringen der Europäer in ſumpfige tropiſche
Gebiete. Alle Mittel, die einfachſtenund die wunderlichſten, ſi

e

helfen
nichtsgegendieſeZwerge niedrigſter Lebeweſen. Ihr Angriff iſt lokaler
Art; e

s kämpft die 3elle gegendie 3elle, und in dieſemKampfe zeigen
ſi
e

ſichallmächtig und ewig.
In derMitte des 19. Jahrhunderts nahmder Kampf eineWendung.

Paſteur entdeckte1857die Gegenwart von Einzellern und ihre Bedeutung
bei unſern Gärungserſcheinungen;Koch züchtete1874 die erſten Rein
kulturen, entdeckte1882 den Tuberkel- und 1883 den Cholerabazillus.
1881 wies Paſteur die abſchwächendeWirkung der Impfung mit Milz
brandbakterien nach, 1885erkannte e

r

den Erreger der Tollwut, 1892
Behring den Bazillus der Diphtherie und des Wundſtarrkrampfes und
Semmelweißden des Kindbettfiebers. Seit dieſer Zeit iſ

t

ein Rückgang
der allgemeinenSterblichkeit zu verzeichnen. Dem Menſchen iſ

t

e
s ge

lungen, durchVerteidigung(Schutzimpfung)und durch Angriff (Chemie,
Elektrizität, künſtlicher Froſt, Hitze) aus dem Feinde einen Verbündeten

zu machen; e
r

züchtetden Bazillus zum Haustiere. Der Vortragende
erntete mit ſeinen wertvollen und ſprachlich vollendetenAusführungen
den reichſtenBeifall.
In derSitzungvom27.April ſprachHerrstud. rer. nat. Harry Schmidt

über das Thema: „Einführung in die Radiologie“. E
r gab dabei einenÄ kurzen Überblick über das Geſamtgebietder Radiologie oder derehre von den Strahlungserſcheinungen,die ja in der modernenPhyſik

eine ſo überaus wichtigeRolle ſpielen. Er ſtellte alle bisher bekannten

Mikr0
Apparate sk0pe zu

ZI Fabrikprei
Fabrikpreisen -

preisen

Unerreicht ist meine Spezialität in

Prismengläser
bei allerbilligsten Preisen gegen solide Teilzahlung

Jul. Akermann, Reutlingen N
,

Opt. Anstalt :: Fachmännischer Rat
Einzel-Kataloge gratis.
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Strahlungsarten
Ä
einer Tabelle zuſammenund beſprach im Anſchluß

daran die weſentlichenEigenſchaftenund die beſonderenKennzeichenderÄ Strahlen.Gebietengeplant.
Am 28. April wanderten 14 Mitglieder hinaus in den Auwald,

um die Flora des Frühlings-Waldbodens kennenzu lernen. Es wurden
beſonders betrachtet: Aronſtab, Sternmiere;Lungenkraut, vielblumiges
Maiblümchen,Einbeere,Anemone,Lauchhedrich,dazu verſchiedeneBäume
im Frühlingsſchmucke.

Für ſpäter ſind Experimentalvorträgeauchaus dieſen

Ratalog „Ernemann Cameras“.
Die Firma Heinrich Ernemann A. G., Photo-Kino

Werke und optiſche Anſtalt in Dresden-A. 155, überſendet
uns ihren neueſten Katalog, der ſich den früheren würdig
anreiht. Eine reizvolle Aufnahme von Rud. Dührkoop
in Hamburg-Berlin ziert den Umſchlag des ſehr vor
nehm wirkenden, 48 Seiten ſtarken Heftes. Die einzelnen,

von der Firma angefertigten Kamera-Modelle ſind in
Bild und Wort mit den Verkaufspreiſen vorgeführt, ſo
daß die Broſchüre für jeden, der ſich der „ſchwarzen
Kunſt“ zuwenden will, ein trefflicher Berater iſt. Da
zudem der Ruf der Sirma in jeder Beziehung untadelig
iſt, empfehlen wir unſeren Leſern, bei Bedarf ſich die
Preisliſte kommen zu laſſen.

Die Werkſtätten für deutſchen Bausrat,
Theophil Müller in Dresden, legen uns ihr Preisbuch A
vor. Bei dem Tiefſtande, welchen unſere Möbelinduſtrie
teilweiſe leider heute noch einnimmt, iſ

t

das Durch
blättern dieſer Liſte wirklich ein künſtleriſches Genießen.
Auf Schnörkeleien und Sierat wird völlig Verzicht ge
leiſtet, ſo daß jedes Stück dieſes neuen Hausrates nur
durch die Form, die fein durchdachte Linienführung, die
Echtheit des Materials, das 5uſammenſtimmen der Far
ben wirken muß. Es ſind prächtige Möbel jeder Art,
die in dem 8

8

Seiten ſtarken Verzeichnis gezeigt werden;

Ä

machen in gleicher Weiſe dem feinen Kunſtempfinden

e
s

entwerfenden Künſtlers wie den Werkſtätten ſelber
Ehre. Wer von unſeren Leſern ſich einen neuen Haus
ſtand anſchaffen oder einen bereits beſtehenden vervoll
kommnen will, ſollte e

s

nicht unterlaſſen, ſich das Preis
buch kommen zu laſſen, zumal die Preiſe ſehr mäßig ge
nannt werden müſſen.

Fohl-Briefmarken-Handbuch, X
. Ruſlage 1914.

Die X. Auflage des allgemein beliebten, weitver
breiteten Handbuches und Großen Kataloges iſ

t

in Vorbereitung. Aufgebaut auf reichſter Erfahrung und
Fachkenntniſſen und unbeeinflußt wird das Kohl-Handbuch
auch in dieſer Auflage den Beſchlüſſen und Sorderungen der
letzten Jahre in weiteſtem Maße folgen.
Durch die ſeit dem letzten Erſcheinen des Handbuches

hinzugekommene ſehr große Menge Stoff, die Bearbei
tung auf Grund der neueren Grundſätze und Forſchungen,
wird das Erſcheinen nicht vor Herbſt erfolgen
können. Immerhin dürfte e

s

zu empfehlen ſein, ſchon
jetzt die Beſtellungen auf das Handbuch aufzugeben.
Dem von verſchiedenen Seiten geäußerten Wunſche,

Exemplare entweder auf dünnerem Papier oder auch
auf Schreibpapier herauszugeben, ſoll in dieſem Jahre
durch die ſogen. „Luxusausgabe“, welche im Preiſe natür
lich etwas teurer ſein wird, entſprochen werden, ſo daß
auch die verwöhnteſten Anſprüche Befriedigung finden
werden. Wir empfehlen den Bezug des anerkannt guten
Handbuches unſeren Briefmarken ſammelnden Leſern.

Droſpekt.
Dieſen Heft liegt ein Proſpekt des Verlages Georg

Thieme in Leipzig bei, auf welchen wir unſere Leſer
ganz beſonders aufmerkſam machen.

2Neuer 2Werein für deutſche
Literatur (G. 2Bolm).

= Berlin S2B 6
,

Belle-alliance-Plah 2
2

liefertbe bequemen Teilzahlungen

mit allen Bedarfsartikeln.

2Mikroſkope
für 2Wiſſenſchaft und Technik.

Prismen-Serngläſer
Präziſions-Aeißzeuge

in renommierten Sabrikaten.

Spezial-2(atalog 1914–1915 M
.

gratis.

CUnſer literariſcher 2(atalog:

2Bibliothek des Gebildeten
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Unsere neue

Lenta Kopieruhr

ein einfacher, dber sinnreich

konstruierter Belichtungs

messer für Gaslichtpapiere

wird jedem Paket

Lenta-Karten
kostenlosbeigelegt

Preis eines Paketes Lenta
Karten à 10 Stück M. 0.50
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Agfa -Special“ -Platten

In dem Gutachten der

Königlich
lili

Technischen Hochschule
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Berlin
Photochemisches Laboratorium

Professor Dr. A. Miethe
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Geheimer Regierungsrat

heißt es unter anderem:

„Die neue „Agfa-Special“-Platte besitzt also die Eigenschaften der SEED-Platte in einem diese
„noch ganz erheblich überragenden Maße. Sie wird also die Eigenschaften, welche vom technischen
„Standpunkte an dieser Platte als besonders vorzüglich gerühmt werden, noch ganz bedeutend über
„treffen, was sowohl bei allen Landschaftsaufnahmen mit starken Kontrasten, als auch
speziell bei Portraitaufnahmen in glänzender Weise zur Geltung kommen muß.

Charlottenburg, 20. Januar 1914.

- se „Über photographische Entwickler“ Dr. Tae
G RATIS durch Photohändler oder durch die

„Agfa“, ACTIEN - GESELLSCHAFT FÜR ANILINFABRIKATION, Berlin SO 36

RS-CElar F7
Ein neues lichfsfarkes Cele- 0bjektiv
für Mafursfudien, flufnahmen von freilebenden
Cieren, sowie für künsflerische Landschafts

Und Porfräf-flufnahmen!

fln fasf allen Hand-Kameras verwendbar. Feldstecher
V- T -

Kurzer Kameraauszug, lange Brennweife. ÄFººgº
Kafalog über Phofo-0bjekfive und Hand-Kameras Hohe Lichtstärke
mif Busch - Bis - Celaren, -finasfigmafen und Grosses Gesichtsfeld

-fplanaten kostenlos. Ä*ie meisten optischen Geschäfte

Emilßusch f. G
.,

KafhEn0w, # #“#
0pfische Industrie.

Prospektrºkostenfrei
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Die Verwendung und Pflege der Schling
pflan3en / Von Karl Weinhauſen, Obſt
und Gartenbaulehrer, Berlin-Steglitz schluß)

Im März in Miſtbeete geſät werden die

Samen einiger recht zierender einjähriger Lianen.
Es ſind: Maurandia semperflorens, Blüten vio
lett, rot und weiß, Mina lobata mit rötlich
gelben Blüten, die beide 3 bis 5 m hoch win
den, und Thunbergia alata, gelb- und weißblühend,

1 bis 2 m hoch. Die jungen Pflänzchen werden nach
dem Aufgehen einzeln in kleine Töpfe gepflanzt und
langſam abgehärtet. Nach erfolgter Durchwurzelung

und mit Schwinden der Froſtgefahr ſetzt man ſi
e

a
n

ihren endgültigen Standort. Sie dienen zur Beran
kung von Säunen, wie die prächtig blühenden und
duftenden Wicken, Lathyrus odoratus, die, an Ort
und Stelle ausgeſät, den ganzen Sommer über un
aufhörlich die herrlichſten Blüten für Buketts und
Vaſen erzeugen. Sierkürbiſſe mit ihren verſchieden
artig geſtalteten Früchten halte ic

h

in dem Zier- und
Schmuckgarten für zu plump und maſſig. Ich würde
ſtets unter dem großen Sortiment der Lianen anderen
als den Kürbiſſen nach jeder Richtung den Vorzug
geben. Iſt mit der Gruppe der Sierkürbiſſe eine Lieb
haberei verknüpft, ſo möge ihnen ein Platz im Ge

Y-TO GOHT) (70.AT) (ſ).

müſegarten eingeräumt werden. Die Ausſaat erfolgt

ins freie Land. Weniger ſchön durch die Blüte, als
intereſſant durch ihre Früchte iſ

t

die Baumſchlinge,

Periploca graeca, die bis 6 m ſich hochſchlingt. Sie
verlangt geſchützte, ſonnige Lage in gutem Boden
und mag am vorteilhafteſten an Baumſtämme ge
pflanzt werden. In ſtrengen Wintern iſ

t

ein Schutz

ratſam. Der Rückſchnitt und die Auslichtung wird
im Herbſt oder zeitigen Frühjahr vorgenommen.

Von ganz untergeordneter Bedeutung ſind die Blüten
bei den nachfolgend genannten Schlingpflanzen, die

nur ihres üppigen oder ſchönen Laubes wegen ge
zogen werden. Der Efeu, Hedera helix, und der
großblättrige H

.

hibernica iſ
t

die alte Kletterpflanze

zur Bedeckung unſerer Hauswände. Sie wird mit
Vorliebe dazu verwandt, ſtarre Giebel und Mauern,

die ein Gartenbild unfreundlich beeinträchtigen kön
nen, zu bedecken. Auch ſieht man vielfach alte Bäume
ganz und gar von dem Efeu überwuchert. Sein
düſteres Grün paßt nicht überall hin, und e

s muß

bei ſeiner Anpflanzung hierauf Rückſicht genom

men werden. Der Hauptvorteil liegt im immer
grünen Kleide, dem hohen Lebensalter, das e

r er
reicht, und auch darin, daß e

r

eine ausgeſprochene

Schattenpflanze iſt. Nach Norden gelegene Wände
und dunkler Waldboden laſſen ſich mit ihm ſtändig

EQNEYNCINT)
WSINOX

Dss ioERLS FAºrnlaien-virennarregaFB

Ohne Bogenlampe, ohne Laternengehäuſe,

ohne komplizierten Mechanismus ! – Keine
Hitzeentwicklung, alſo keine Feuergefährlich

kelt ! – Jeder Laie, jedes Kind erzielt mit
dieſer kleinen Präziſionsmaſchine ſofort wun
dervoll brillante, flimmerfreie, feſtſtehende

Bilder! – Verlangen Sie umgehend die inter
eſſante Kinoxbroſchüre koſtenlos! – Bezug
durch alle Photohandlungen. Sie werden mit
dieſem wirklich vollendeten Familienkino Ihren
Angehörigen eine große Freude bereiten.

HEINRENNEMAMMAGDRESDEN 5

Photo Kino Werke Optiſche Anſtalt
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begrünen. Seine Vermehrung iſ
t

leicht mit Hilfe von
Stecklingen durchzuführen. Man pflanzt ihn im «-d

wissenschaftlicher Leiter:
Frühjahr in ſchon möglichſt reichverzweigten Erem- THE000RSCHRÜTERÄÄÄ
plaren. Biologiſch intereſſant ſind die Arten des LEIPZIG-CONNEWITZ z Auerbachstr. 5–7
Baumwürgers, Celastrus. Sie ſind ſommergrün, mit º

im Herbſt ſchönen, rot- und gelbgefärbten Früchten
NEU I

Gratis LISC N0. 37 Franko
NEU

auf den weiblichen Exemplaren. Ihre Verwendung

iſ
t

auf Bekleidung von Laubengängen, Felſen und lllllllllllllllll
abgeſtorbenen Bäumen beſchränkt. Die ſchlingen-

-

den Zweige ſchnüren ſich ſo feſt um ihre Stützen, daß man klölkl v“E>

bei lebenden Bäumen bald die Saftzirkulation unter
bunden wäre und ſi

e erdroſſelt zugrunde gehen mºnoskopiej
Plankton-Netze und -Apparate

euhellen: Sezierbecken etc. etc. - -

ſº Fºs
müßten. Durch die zierliche Belaubung fallen auf
die Akebien, Acebia quinata und A

.

lobata. Sie ſind
reizende Schlinger für Lauben und Mauern, die mit
Spalieren bekleidet ſind. Nur die ſonnigſten Lagen

ſind gerade gut genug für ſie.
Unerſetzlich ſind die Weinreben in ihren Arten

und Varietäten. Dank ihres Formenreichtums iſ
t

ihre Verwendung eine faſt unbegrenzte. Die erſte
Stelle nehmen die ſelbſtklimmenden Ampelopsis ein.

A
.

tricuspidata (Veitchii) klettert ſchnell. Ihre
oberen, jungen Blätter ſind ganzrandig, die älteren
dreizählig. Im Herbſt verfärbt ſich das friſchgrüne
Laub blutrot bis leuchtend purpurn. Ampelopsis

oder Vitis quinquefolia, auch oft als Ampelopsis

hederacea und radicantissima bezeichnet, erklettert
ebenfalls die höchſten Mauern. Die Herbſtfärbung

iſ
t weniger intenſiv als bei A
.

tricuspidata, aber

auch recht ſchön.

Ampelopsis vitacea iſ
t

der echte wilde Wein, der
faſt nur unter dem Namen A

.

quinquefolia geht.

Er eignet ſich ganz vorzüglich zu Feſtons, für Lauben
berankung und zum Erklimmen von Sträuchern und
Bäumen. Beſonders ſchön wirkt eine im Herbſt
ſchmuck prangende Pflanze, die a

n

Nadelbäumen
hochgeklettert iſ

t

und nun gegen das dunkelgrüne

Kleid der Konifere prächtig abſticht.
---

Hochſchlingend und treffliche Szenerien a
n Ufer- ifs-Kä

partien ſchaffend verdient Vitis amurensis erwähnt Gelegenheits Käufe

zu werden. Ähnlich wirken Vitis Labrusca, die in photographischen Apparaten
Suchsrebe (Vitis rotundifolia) und V

. vulpina (meiſt |ÄÄÄÄÄÄÄ.
als V. riparia und V. odoratissima bezeichnet). Letz- ÄÄÄ 23 Mark.ÄÄ ZUIT.

tere zeichnet ſich noch durch äußerſt wohlduftende Ä ºÄÄ
Blüten aus. Durch die Belaubung auffallend iſt Vitis spe grasane reparaturen
Coignetiae, zur Anpflanzung ſehr zu empfehlen. An

Max Stiehl, München, Zweibrückenstraße 1
.

Pergolen und maſſiven Mauern wirkt ſi
e ſowohl
- --

im Sommer mit den großen, unterſeits rotbraun be
haarten Blättern, als auch im Herbſt, wenn das Laub

in goldgelben und blutroten Farben prangt, un
gemein zierend. Und, last not least, ſei noch der

beliebten Oſterluzei (Aristolochia) gedacht. Sie ver
langt ſonnige Lage und ſehr viel Waſſer. Als
Laubenbekleidung gibt ſi

e

tiefen Schatten. Beide

Arten (A. Sipho und A
.

tomentosa) laſſen ſich in

gleicher Weiſe an Bäumen, Mauern und Lauben
gängen verwenden.

Alle Schlingpflanzen verlangen ſtändige Pflege.

Dort ſchweben neue Loden in der Luft und wollen
angeheftet ſein. Hier verunzieren welke Blüten das
Bild und ſind zu entfernen. An anderen Stellen
wieder wird die Blattmaſſe zu dicht und erfordert

Bitte beachten Sie meine Inserate
in früheren Heften Der Natur. - -

Dr. Wöller SºFF Herrliche LageÄ Diäte KurenÄÄnach Schroth Ä
Abteilung für Minderbemittelte pro Tag 5MK

müssen Sie haben, wenn Sie gute
Photographien erreichen wollen!
Mißt das Licht am Ort der Aufnahme und gibt lhnen
sofort die richtige Belichtungszeit an. Ohne Uhr,
Belichtungspapier und Rechnerei. Für alle Platten

und Objektive.

Ferdinund Schrey, G
. m.h.H., Berlin S
W 19.

Postfach 528.

in vor
züglich.
Aus
führung

Prix
TIMEI
Feld
stecher pat. auf Grund er
höhter optischer Leistung.

Glänzende Anerkennungen.
Zubeziehend.alle besserenoptischen
Handlungen. Kataloge kostenfrei d

.

Optische Werke, A.-G.
vorn. Carl Schütz & Co., Cassel.
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ein Auslichten und Ausſchneiden. Die Mühe und
Arbeit wird reichlich gelohnt, und der Gartenbeſitzer
wird ſeine ſtändige Freude an ihnen haben.
Bei Anſchaffung der Pflanzen iſ

t darauf zu

achten, nur ſtets die beſten Exemplare zu wählen.

Der Auftrag a
n

die bekannteſten Baumſchulen er
folge ſo zeitig wie möglich im Herbſt. Die Lieferung

findet dann auch bald ſtatt; auf Ausgraben, Ver
packen uſw. kann genügend Sorgfalt verwendet
werden. Denn e

s iſ
t

von großer Wichtigkeit, daß
die jungen Pflanzen große, feſte Wurzelballen haben.
Ohne dieſe iſt das Anwachſen am neuen Standort
erſchwert. Das Pflanzloch ſe

i

genügend groß. Iſt
der Boden in ſeiner Zuſammenſetzung hart und
ſteinig, ſo iſ

t

e
s ratſam, 1 cbm auszuheben und

mit gut zubereiteter Kompoſt- und Lauberde zu

füllen. Natürlich iſ
t

dies nicht immer durchzu
führen, da die Wurzeln der umſtehenden Pflanzen
nicht verletzt werden dürfen. Dann iſ

t

eben den

jeweiligen Umſtänden entſprechend das Pflanzloch ſo

groß wie e
s geht zu wählen. Das Pflanzen ſelbſt

Stets preisgekrönt. –
Sie iſ

t

die vollkom
menſtein geſundheit

licher und prakti

AHRs oftös

Mahr Grüſk Jllbleſ-Wik
Sie bewirkt höchſtes
Wohlbefinden, trägt

ſich elegant, bleibt

dauernd porös und

hat mit der größten Vorſicht zu geſchehen. Der

Wurzelballen iſt zu ſchonen. Die Pflanzhöhe richtet
ſich nach dem bisherigen Standort. Immer iſt etwas
höher zu pflanzen als ſpäter die Pflanze ſtehen ſoll.
Die oberſte Wurzel muß noch 3 bis 4 cm mit Erde
bedeckt ſein. Denn durch das Angießen, das un
mittelbar nach dem Pflanzen erfolgt, wird immer
etwas Erde fortgeſpült. Die Wurzeln ſind möglichſt
gleichmäßig im Pflanzloch zu verteilen. Verletzte
Wurzelſpitzen ſind mit ſcharfem Schnitt zu korri
gieren. Ein Feſtdrücken iſ

t erforderlich, aber das

Feſttreten zu unterlaſſen. Die Pflanze kommt von
ihrer zukünftigen Stütze 5

0

cm bis 1 m entfernt zu

ſtehen. Beſonders in freier Anordnung iſ
t

hierauf

zu achten. Die Wirkung iſ
t

eine viel beſſere, wenn
der Stamm erſt 1 m oder auch mehr auf der Erde
hinkriecht und ſich dann erſt a

n

ſeiner Stütze empor
ſchlingt. Bei den ſelbſtkletternden Vitis und den ein
jährigen pflanzen fällt dieſer Umſtand fort. Da
beim Pflanzen recht kräftige Erde verwendet wurde,

iſ
t

ein Düngen im erſten Jahre nicht nötig.

Kºsºvº
Ke* e

s -

Preis- *2_*
ausschreiben!

ſcher Beziehung. iſ
t

unverwüſtlich.

* • Nur echt mit unſerer Schutzmarke. ««
Mahr's poröſe Bettwäſche – Reform
korſetts – Herren-Anzugsſtoffe.

Stoffmuſter und illuſtrierten Katalog Nr. 24 ſenden unter gleich
zeitiger Angabe von Verkaufsſtellen die alleinigen Fabrikanten

Mahr & Haake, Hamburg.

Apparate in verschiedenen
Zusammenstellungen.

Gegen bequeme

M0Illºrüfen
liefern wir:

Photographische

Im Photo-Katal 1600

Apparate
Prismengläser, Feldstecher,

Kriſtallklares
Waſſer

für Hausgebrauchund Induſtrie liefern

Berkefeld-Filter.
Sie ſind überall anwendbar,vermögen
bakterienfreiesFiltrat zu liefern und
nachweislichausgezeichnetenSchutzgegen
durchWaſſer übertragbareKrankheiten

zu bieten. Zu Hunderttauſendenüber
die ganze Erde verbreitet. Katalog
gratis und franko. Berkefeld-Filter
Geſellſchaft G

.

m
.
b
. H., Celle 35.

ist die Frischluft-Ventilations-Heizung.

Eine hygienischvomkommene, fn Anlageu. Betriebbillige

Heizung. „Einlamilienhall$

In jedes auch alte
Hausleicht einzubauen. Prospekte gratis und franko durch

Schwarzhaupt,Spiecker & K
o
.

Nachf, G
. m.b.li, Frankfurt a
.

M
.

Uhren, Goldwaren, Koffer,
Muslkwaren,Sprechmaschin.
Katalog der gewünschten
Artikel umsonst und franko.

JONASSD Co.
Berlin P. 380

Belle-Alliance-Strasse 3.

Herrlichste SommSchweden! merfrische in den
Stockholmer Schären. Volle Pension bei
geb. kindelos. deutsch. Fam. Baden, Ru
dern, Fischen, ReicheFlora, Plankton. Anfr.
an Dr. Schäffer, Banérgatan 33. Stockholm.

Kgr.Sachsen.FÄFMittweida
Direktor:Professor Holzt.
Höheres techn. Institut

f. Elektro-u-Maschinentechnik
Sonderabteilungenfür Ingenieure,
TechnikerundWerkmeister.
El. u

.

Maschinen-Laboratorien
Lehrfabrikwerkstätten
Aeltesteu. besuchtesteAnstalt.
Progr.etc.gratis

v
.

Sekretariat.

ABONN EMENTS
auf die „Natur“ nimmt jede Buchhand
lung, Postanstalt, oder der Verlag Theod.
Thomas, Leipzig, Königstr. 3

,

entgegen.
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CufnChmen CuS dem Leserkreise
der „Natur“ werden sich stets aus der großen Menge der von Cmateuren
gefertigten Bilder vorteilhaft herausheben, weil die Beschäftigung mit den
Gebieten der Naturwissenschaft und dementsprechend derhäufige Cufent
halt in freier Natur den Blick für alle Schönheiten droußen inWald und Feld,
für das Leben und Treiben der Tierwelt u. a. m. schärft. Die Augen des
Naturfreundes sehen vieles,woran Causend andere achtlos vorübergehen.
JHauptsächliche Vorbedingung aber nicht nur für das gute GelingCn der
Aufnahmen überhaupt, sondern auch für die Herstellung hübscher,
wirkungsvoller und dauernd holtbarer Bilder is

t

erstklassiges Crbeits
material von der Camero angefangen bis zum Klebstoff. Die Jco C.-G.
legt den hauptsächlichsten Wert auf streng solide Cusführung aller Artikel
bis in die kleinsten Ceile. Durch peinlich genaue Werkstatt- und Versand
kontrolle is

t

dem Abnehmer die sichere Bürgschaft geboten, daß jeder
Gegenstand, der die Marke Jca trägt, das Beste darstellt, was auf dem
TAarkte ist. Fordern Sie deshalb beim Kaufe jeglicher Dhoto-Crtikel stets
TAarke Jca, Sie gehen dann sicher, ausschließlich erstklassiges Material
zu erhalten. Unsere neueste, illustrierte Liste Nr. 47 senden wir Ihnen

kostenfrei. Bezug durch jede Dhoto-Handlung,

&ütvpas größtes Illerk für Cämeta-u./Zinclau.
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Hefteund 5 Bücherzum F. von nur 6 Mark = K 7.20.Manuſkripte und redaktionelleMitteilungen a
n

Prof. Dr. Baſtian Schmid. Zwickau, PlauenſcheStraße 22 oder Dr. Curt Theſing, Leipzig
Thomaſiusſtraße28. GeſchäftlicheÄ und Geldſendungen a

n

den Verlag Theod. Thomas,Ä Königſtraße 3
. Anzeigen werden

daſelbſtſowie durch S
. wedel, Berlin-pankow, Floraſtraße 33, angenommen.Preis 25 Pfennig die 3 mal geſpalteneMillimeter-Geile.



Die Arbeit der Preisrichter kann zum größten Teil als beendet beDreisausſchreiben! trachtet werden Ä # möglich ei wird, in dem nächſten Hefte der
„Natur“, Nr. 19 vom 1. Juli 1914, das Ergebnis zu veröffentlichen. Wir bitten unſere Mitglieder, welche
ſich an dem Preisausſchreiben beteiligt hatten, auf das Heft beſonders zu achten. Die Bekanntgabe der zweiten
Preisaufgabe erfolgt dann in Heft 20.

Heft 19 der „Natur“ vom 1. Juni 1914 liegt eine neue
farbige Cafel über die Bienen

bei, welche vonÄ Freunden gerne aufgenommen werden wird. 5u der Tafel hat ein hervorragender Fachmann auf dem Gebiete der Bienenzucht einen ſehr intereſſanten, unterhaltend zu leſenden Artikel geſchrieben.

Wir machen unſere Mitglieder darauf aufmerkſam, daß mit Heft 20 der „Natur“ unſere vierte Buchbeilage
- „Spa3iergänge durch den Hausgarten“

zur Ausgabe gelangen wird. Dieſes neue Werk des berühmten Forſchers und in den weiteſten Kreiſen beliebten
Schriftſtellers wurde ſchon ſeit langem mit größter Spannung erwartet. 5um Schluß des Quartals erſcheint dann" °f"fº Pººgº „Die Unabhängigkeit von der natur“,
in welchem in ſpannender Weiſe geſchildert wird, wie es dem Menſchengeiſte auf den verſchiedenſten Gebieten ge
lungen iſt, Naturerzeugniſſe durch gleichwertige künſtliche Produkte zu erſetzen. Die Ausſtattung der Bücher iſ

t

eine außerordentlich gute und gediegene, ſo daß ſi
e

mit den künſtleriſch vornehmen Umſchlägen in jeder Hinſicht
Geſchenk werke allererſten Ranges darſtellen. Unſere Mitglieder werden die Bücher mit großer Freude auf
nehmen und werden ſi

e gerne benutzen, um Freunden und Bekannten mit ihnen eine Freude zu bereiten. Sie ſind
käuflich zum Preiſe von je 1 M. broſch., M. 1,60 geb. erhältlich und werden a

n

unſere Mitglieder zum Preiſe von

7
5 Pf. broſch. und M. 1,20 geb. geliefert. Wir möchten nicht verfehlen, darauf hinzuweiſen, daß dieſe neuen

Werke außerordentlich gut geeignet ſind, der D
.

N
.

G
.

zu den zahlreichen neuen Freunden, welche
ſich uns in letzter 5eit angeſchloſſen haben, ſtets immer neue zuzuführen. Wir bitten alſo unſere Mit
glieder, im eigenen Intereſſe für die D

.

M
.

(5. zu werben.

Wir möchten unſere Mitglieder noch beſonders darauf hinweiſen, daß die drei neuen Bücher aus der Samm
lung „Der Naturforſcher“ jetzt fertig vorliegen. Es handelt ſich um die Werke von Dr. Alfred Berg,
„Naturwiſſenſchaftliches Wanderbuch für die Nordſee und die Nordſeeküſte“, mit 104 Abbildungen und
zwei Karten, Dr. Friedrich Knauer, „Der 5oologiſche Garten“, mit 122 Abbildungen, und Dr. Wilh.

R
.

Eckardt und E
. Hauck, „Deutſchlands Holzgewächſe“, mit vielen Beſtimmungstabellen und 102 Abbil

dungen. Jeder Band hat bequemes Taſchenformat und iſ
t biegſam in Leinen gebunden. Die Ausſtattung iſ
t

gediegen und geſchmackvoll. Der Preis beträgt für jeden Band M. 3,75, der ſich für unſere Mitglieder auf

5 M. ermäßigt. Näheres über die Bücher findet ſich in dem Inſerate auf Seite 372 der „Natur“ in

Heft 1
6 vom 15. Mai 1914; wir bitten die Anzeige nachzuſchlagen. Ausführliche Proſpekte ſtellen wir gern zur

Verfügung. Die Bücher ſind für jeden, der ſich für die Natur intereſſiert, unerläßliche und in ihrer Art un
unübertreffliche Führer.

- --------- --------------------------

Die Deutſche Naturwiſſenſchaſtl. Geſellſchaft
Geſchäftsſtelle Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtr. 3.

Furſe für Meeresforſchung an der 3oo
logiſchen Station Rovigno (Adria)
Das Inſtitut für Meereskunde in Berlin ver

anſtaltet in der 5eit vom 9
.

bis 22. Auguſt 1914 einen
Kurs für Meeresforſchung a

n

der 5oologiſchen Station

in Rovigno. Dieſer Kurs bezweckt die Einführung in

die Beobachtungs- und Arbeitsmethoden der Hr
drographie und Hydrobiologie. E

r

wird Demon
ſtrationen und Übungen im Laboratorium und
Arbeiten in der Natur umfaſſen.
Der Kurs gliedert ſich in eine hydrographiſche

Abteilung, die Privatdozent Dr. Alfred Merz leiten
wird, und in eine hydrobiologiſche Abteilung unter
der Leitung des Direktors der 5oologiſchen Station in

Rovigno, Dr. Thilo Krumbach.
Geſuche um 5ulaſſung zum Kurſe ſind bis

zum 20. Juli d. J. an die Direktion des Inſtituts HandlicheKamerasvon höchsterPräzision
für Meereskunde in Berlin zu richten. Die An- für alle Zwecke der Photographie

meldung ſoll

§

Angabe enthalten, ob die Teil- NeuestesModell:

nahme an beiden Abteilungen oder nur an einer - -

derſelben erwünſcht iſt. Der Kurſus iſ
t unent- Goerz Taro-Tenax 2×12 CII.

geltlich, doch ſind für den Verbrauch an Chemi- mit Goerz Tenastigmat
kalien zirka 2

0 M. zu entrichten. Dieſer Betrag iſ
t von M. 115. – an

ÄÄÄ d
. I. beim Inſtitut für Meereskunde in BezugÄ Äunenerlin einzuzahlen. reisliste kostenfrei

Nähere Mitteilungen über Wohnungsverhältniſſe und Optische Anstalt C
.

P.GOERZAkt.-Gesellsch.
Verpflegung erteilt auf Wunſch das Hotel in Rovigno, das Berlin-Friedenau 8

für 6 Kronen (= 5 M.) den Tag volle Penſion geben wird. Wien Paris London NewYork

Den öſterreichiſchen Mitgliedern der D
.
M
.

G
.

ſowie

#

den Mitgliedern der Ö
.

N
.

G. ſe
i

die Teilnahme an dieſem
Kurs angelegentlichſt empfohlen.

N. 18.



Bekanntmachungen
SFrankfurt a. (I).

Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.

Verſammlungen.
Jeden DonnerstagAbend um 9Uhr im Vereinslokal, „Schleideneck“

(EckeSchleidenſtraße,Mittelweg und Humboldſtraße)mit folgender

Tagesordnung.
1. Geſchäftliches.– 2. Vortrag: – 3. Referate.– 4. Mikrologiſche

Ubungen. – 5. Zeitſchriften-und Bücherbeſprechung,Rezitationen,An
regungen.– 6. Verſchiedenes.

Ausflüge.
Monatlich einmal ein Tagesausflug in die weitere Umgebung

Frankfurts.
Beſichtigung

eines Frankfurter Muſeums und wiſſenſchaftlicheHalbtageswanderung
unter ſachkundigerLeitung monatlich einmal nach Beſchlußder Mit
glieder.

Beobachtungen

monatlich einmal Donnerstags abends bei günſtiger Witterung.

Vergünſtigungen.
Koſtenfreie Teilnahme an ſämtlichen Veranſtaltungen.– Freie

Benutzung der Bücherei und des Leſezirkels. – Stets Angebote von
naturw. Werkenund Inſtrumentenzu bedeutendermäßigtenPreiſen.

Bemerkung.

3ur Deckungder erwachſendenUnkoſtenwird von denMitgliedern
ein monatlicherBeitrag von z. 3. 25 Pfg. erhoben.
Näheres über die Veranſtaltungen in der Mittwochnummer der

Srankfurter Tageszeitungen.– LetzterVierteljahresbericht in Heft 16
der Natur vom 15.Mai 1914.

sagenturMºooºººººººo- Avasººº-WWL

Hamburg
Die Verſammlungenfinden jeden erſten und dritten Mittwoch im

monat im Bildungs-Verein von 1845(Klubzimmer 5
),

Böhmkenſtraße 4
,

abends8% Uhr, ſtatt. Gäſte – Damenwie Herren – gern geſehen.Ä erbetenan den erſtensºfºrt der Ortsgruppe, Herrn W.Sredecke,Hamburg31, Sollemſtr. 16, Ill

Leip3ig
Sür die nächſtenWochen iſ

t folgendesÄ aufgeſtellt:
Sonntag, den 14

.

Juni, StudienausflugnachTroſſen a. d. Elſter
Sloßgrabenwanderung. Treffpunkt: Hauptbahnhof.Eingangshalle hinter
demMittelpfeiler, früh 6 Uhr 3

0

Min. Abfahrt 6 Uhr 5
0 Min., Sonntags

karteMk. 2,60, a
b Leipzig-Plagwitz 7 Uhr 3
0

Min. SonntagskarteMk220,
Rückfahrt von Haynsburg. Wir bitten unſre Mitglieder ſich a

n

dieſem
Ausfluge vollzählig zu beteiligen. -
fnontag, den 22. Juni, Vereinsabend. Vortrag von Dr. Riedel

über Erdbeben. -

Sonntag, den 5. Juli, Ausflug nach Pegau-Groitzſch.„Treff
punkt: Hauptbahnhof,Eingangshalle hinter demMittelpfeiler, Mittags

1
2

Uhr. Abfahrt 1
2

Uhr 2
0 Min., SonntagskarteMk. 1,35. Von Leipzig

plagwitz fährt der 3ug 1
2

Uhr 4
3

Min. ab, Sonntagskarte 8
5

Pf.
niontag, den 13. Juli, Vereinsaberd. Vortrag von Dr. Popitz

über Verdauungsorgane.
Montag, den 27. Juli, Vereinsabend. Vortrag von Harrn

Schmidtüber atmoſphäriſcheLichterſcheinungen: -

Die Sitzungen werden wie gewöhnlich in unſeremVereins
lokale, Geſellſchaftshaus „Metropol“, Gottſchedſtraße 1

3
,

abends
8. Uhr, abgehalten.Wir bittenumpünktlichesundzahlreichesErſcheinen.
Gäſte – Damen und Herren – ſind zu allen Veranſtaltungen herzlich
willkommen.

Main3 und Wiesbaden
Jeden Freitag, abends8°/, Uhr, finden im „Brauhaus zur Sonne“

in Mainz Vorträge ſtatt. Nähereswird den Mitgliedern noch mitgeteilt
werden.

Wie baue ich mir selbst?
Anleitungen zur Selbstherstellung physikalischer Apparatea. Zigarrenkistenholz, Metall
und anderen im Haushalte oft wertlosen Abfällen usw.mit zahlreichenAbbild. v. Hans Konwiczka
Diese Anleitungensind besondersdaraufberechnet,jedemLaien das Bauennützlicher, lehrreicher und teilweise auch

für den Hausgebrauch verwendbarer Apparate mit den geringsten Mitteln zu ermöglichen.
nd
Elektromotore. Mit 54 Abb. 17. Sammelgeräte,
Telephon u

. Haustelegraph.M. 4
7

Abb.

3
. Elemente,Batterien u
.

Akkumulatoren.

. Elektrisiermaschinen.Mit 32 Abb.

. Induktionsapparat. Mit 2
9

Abb.
Telegraphenapparat.Mit 29 Abb.

Mit 23 Abb.lingen.
Chemische Gerät 1--f4

zur Glasbläsereiim Kleinen.

Die Sammlungenthältfolgende interessanteBändchen:
Kästen und Schränke für

Naturaliensammlungen.
zum Sammeln von Käfern und Schmetter

Nebst Anleitung

K AUrZSAI1
von Kästen
Mineralien,

. Sammlungskästenund Schränke.
leitungzur billigen Herstellung
und Schränken für Insekten,
Muscheln,Chemikalienusw.

nebst Anleit

. Dynamomaschinen.Mit 3
0

Abb.

. Meßapparatefür elektrischeStröme.

. Geräte und Kästen zur Anlegung von
Mineraliensammlungennebst Anleitung

36. Apparate zur Lehre von der galvanischen
Elektrizität. 2

.

Teil. Nebst Anhang: Schal

. OptischeApparate. Mit 2
1

Abb.

. 320 Rezeptezur Herstellungvon
Metall-, Papp- und Holzarbeiten.

. Eine Station für drahtlose Telegraphie.

. Bau der Apparatefür drahtloseTele
graphieund zu den Experimenten.

. Eine Station für abgestimmteTele
graphie ohne Draht. Mit 25 Abb.

zum Sammeln. Mit 1
2

Abb.

. Mikroskopische Geräte. Nebst Anleitung 37.
zur Herstellung mikroskopischer Dauer
präparate. Mit 1
7

Abb.
Sammelgerätefür Pflanzensammler.Nebst
Anleitungzum Aufsuchenund Präparieren
von Pflanzen. Mit 61 Abb.
Phonographenapparat.Mit 4

2

Abb. 40.
Terrarien. Anleitungzur Herstellungver- 41.
schiedenerTierbehälter,Bepflanzungder
selben,sowie die Pflege der Tiere, nebst
Anlegung von Raupen- und Laubfrosch
häusern. Mit 13Abb.

26. Apparate für Teslaströme. Mit 1
5

Abb.
Weitere Hefte in Druck. Katalog gern umsonst.

Wie baue ich mir einen photographischen
Apparat aus Zigarrenkistenholz?

F Nebst einer Anleitungzum Photographieren! Von Paul

= Brückner. Mit 2
4 Abbildungen. Preis 8
0 Pfennig. Mit

Porto 9
0 Pfennig.
Gewiß wirdmancherdenWunschhaben,einenphoto

graphischenApparat zu besitzenundphotographieren zu

können. Bei vielen wirdesbeimWunschebleibenmüssen,

d
a

das nötige Geld fehlt. Ihnenwird e
s gewiüwillkom

men sein,wennsie durchdieseAnleitung ihren Wunsch
ohnegroße Geldausgabenerfüllen können.

Wenn keineBuchhandlungamPlatze is
t

odermanmiteinersolchennicht in

Verbindungsteht, liefere ich gegenEinsendungdesBetragesdurch Postan
weisung(aufden Abschnittderselbenschreibemandie Bestellung)direkt.

tung von Elementen. Mit 3
1

Abb.:
OptischeApparate. 1

.

Teil. EinfacheAppa
rate. Nebst Anhang:OptischeTäuschungen.
Mit 32 Abb.
Eine elektrischeStraßenbahn. Mit 32 Abb.
Dampfmaschine.Nebst einer Anleitungzum
Löten. Mit 23 Abb.
ElektrischeSchwebebahn.Mit 34 Abb.
OptischeApparate. 2

.

Teil. Mikroskop,astro
nomisches, terrestrisches und galileisches
Fernrohr. Mit 23 Abb.
Gleichstromdynamofür Zimmerbeleuchtung,
Galvanoplastikusw.Mit 1

7

Abb.
130.Benzin-Motor

Ein Band GOPf., mit Porto 70 Pf.

Wie baue ich mir ein
Kriegsschiff aus
Zigarrenkistenholz?
I11Abbildg. V

.

K
.

Minde.
Preis1M.,m.Porto 1.10.M.
Leichtfaßliche Anlei
tung,nachd.sichjed.m.
deneinfachstenMitteln

u
. geringst.Kostendas

genaueModellein.mod.
Kriegsschiffes bauen

23. 38.

24.
25.. Elektr. Zimmerbeleuchtungsanlage.

. Aquarienund Terrarien. NebstAn
leitungzur Bepflanzungund Pflege.

. GalvanoplastischeApparate. NebstAn
leitung zum galvanischenVerkupfern,
Vernickeln,Versilbern,Vergoldenusw.

83.



Von unſeren Ortsgruppen / Inſerate 143*

Sür die Sommerreiſe
ſind drei Begleiter unbedingt nötig, wenn man einen wirk
lichen Genuß von der Reiſe haben will. Ein praktiſcher
Reiſekoffer, ein gutes Fernglas und ein photographiſcher
Apparat machen die Reiſe doppelt angenehm und inter
eſſant. Jeder Touriſt wünſcht dieſe drei Faktoren auf
der Reiſe zu beſitzen. Das in der heutigen Nummer er
laſſene Angebot der Firma Gebrüder Kotik in Dres
den-A. 16 wird mit Freuden begrüßt werden, denn da
durch iſ

t

e
s jedermann möglich, ohne momentane Aus

gabe auf eine leichte, bequeme Weiſe ein Prachtſtück
anſtatt wertloſer Maſſenware anzuſchaffen. Der reich
illuſtrierte Katalog obiger Firma, welcher jedem Inter
eſſenten gratis und franko zugeſandt wird, enthält eine
erſtklaſſige Auswahl gediegener Qualitätswaren zu äußerſt
wohlfeilen Preiſen. Bedienung anerkannt gut, reell und
diskret. Wir verfehlen deshalb nicht auf dieſes Angebot
ganz beſonders hinzuweiſen.

Wie ich Flavier ſpielen lernte.
„Trotz der wenigen Seit, die ich für das Klavierſpiel

verwenden kann, habe ich dennoch nach Kenntnisnahme
der wenigen Regeln über die Taſtenſchrift binnen kurzem
jedes Stück aus der Klavierſchule faſt ohne jegliche Mühe
fehlerfrei vom Blatt ſpielen können, ſo daß ich wirklich

über dieſe glänzende Erfindung höchſt erfreut bin. Eine
Erfindung, die der höchſten Anerkennung würdig iſt.“ So
ſchreibt ein der nach Tauſenden zählenden Anhänger der
„Taſtenſchrift“, in welcher das uralte Problem, die bis
herige Notenſchrift zu vereinfachen, eine glückliche Löſung
gefunden hat. Nach dieſem Syſtem kann jeder, o

b alt oder
jung das Klavierſpiel individuell, d. h. ſo erlernen, daß

e
r

alle in der Taſtenſchrift bisher erſchienenen Muſikalien,
und das ſind annähernd 500, ohne weiteres vom Blatt flott
ſpielen kann. Der Taſtenſchriftſpieler kann nach dieſem
Syſtem klaſſiſche und Salon- wie auch Tanz- und Haus
muſik pflegen. Natürlich iſ

t

die Taſtenſchrift auch für Har
monium zu verwenden: hierfür ſind allein etwa 200 Choräle,
Volkslieder uſw. herausgegeben. Die Taſtenſchrift-Muſikalien
zeichnen ſich durch eine volltönige und nicht etwa dünn
klingende Muſik aus. Die komplette für die Taſtenſchrift
eingerichtete Klavierſchule, von der ſoeben das 50. Tauſend
erſchienen iſt, koſtet mit etwa 25 vollſtändigen Muſikſtücken,

wie Liedern, Märſchen, Tänzen uſw., M. 5.– exkl. Porto
und kann von dem Muſik-Verlag Euphonie, Friedenau 48
bei Berlin bezogen werden. An Intereſſenten, die es für
erforderlich halten, ſendet der Verlag gegen Einſendung
von 50 Pfg. in Briefmarken Aufklärung und einige Probe
ſtücke der Taſtenſchrift. Speziell die jetzt bevorſtehende
Ferienzeit eignet ſich beſonders zur Anſchaffung der kom
pletten Klavierſchule, denn das Lernen nach derſelben bietet
gerade ſolchen, die Erholung ſuchen, einen angenehmen
geiſtigen Ausgleich.

Jeder ſpielt ſofort Klavier!
Ohne Notenkenntniſſe! Ohne fremde Hilfe!
kann jung und alt, o

b

von leichteroder ſchwererAuffaſſung, das Klavierſpiel mit der „Taſtenſchrift“

in kürzeſterZeit erlernen. Tauſende ſpielen bereits nach dieſer leichtfaßlichen,glänzend begutachteten
Methode. das kompletteWerk mit allen notwendigenEinzelheitenſowie etwa 2

5 vollſtändigenMuſik
ſtücken,wie Lieder, Tänze,Mdrſche, koſtetM. 5.– und kanngegenvokaerigeEinſendungdes Betrages
oder Nachnahmevon dem Muſikverlag Euphonie, Friedenau 4

8

bei Berlin bezogenwerden. –
Rufklärung und einige Probeſtücke der Taſtenſchrift verſendetder Verlag gegenEinſendung von

5
0 Pfg. in Briefmarken.

Rin0-Creme
Finnen, Hornhaut, Wundlaufen, Gesichts
röte macht räuhe Haut weich und elastisch,
unempfindlich gegen Kälte und grelle

Sonnenstrahlen

zart und weiß

In der Kinderstube bewährt gegen Wund
sein. – Sparsam im Gebrauch.
Dose 2

5 Pfg., Tube 60 Pfg.
Uberall zu haben!

Arbeiten Sie viel geistig, so trinken Sie

Apfelsaft *4 L. Flascheincl.Glas 55Pf.
Donalh's0hsweinkellere,Lockwitzgrund-Dresden.

:-
:
1 Flasche enthält ca. 3–4 Pfd. Äpfel. :-:

klefmllfKLIl
Kohl’s Handbuch
X. Aufl. 2 Bde. in Vorbereitung.

Paul Kohl G. m.b.H.
Chemnitz N.

Gute Bücher" für den Ehestand.

In mehr als 100 000 Der Mensch. Werden, Sein und Vergehen,
verhindert und beseitigt Mitesser, Pickel, Familien verbreitet. von A

.

Tscherkoff. Mit 4 farbigen Tafeln, einem zerlegbaren
Modell in der Entwicklungsperiode und 276 Illustrationen.
Preis brosch. 6 M., eleg. geb. in Halbleder 8 M. UmfaßtUr
geschichte,Geburt, Hochzeitssitten.Totenkulte usw.

Mann und Weib.
EineGesamtdarstellungihrerphysiologischen,sittlichen,ethno
logischen u

.

kulturhistorisch.BeziehungenvonDr. E
.

Mertens.
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s
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Finematographiſche Landſchaftsauf
nahmen / Von Walter Thielemann-Berlin

Die Entwicklung der Kinematographie aus ihren
primitivſten Anfängen heraus zu ihrer heutigen

Größe iſ
t in ſo überraſchend kurzer Zeit erfolgt,

daß naturgemäß auch das Intereſſe des Publikums
für die kinematographiſchen Vorführungen geſteigert

und der Geſchmack des Kinopublikums ſehr ver
wöhnt wurde. Die Kinobeſucher verlangen fort
geſetzt Neuheiten auf dem Programm und ſoweit
der Unternehmer auf ſeine Koſten kommen und
ſtets ein volles Haus haben will, wird e

r

bemüht

bleiben müſſen, dieſem Verlangen ſeines Publikums
Rechnung zu tragen. Daher erklärt ſich auch das
gegenſeitige Überbieten der Filmfabriken und das Er
ſinnen von immer wieder neuen Sujets, damit das ein
mal geweckte Intereſſe des Publikums nicht erlahmt.
Liegt es auch in der Natur der Sache, daß der

Filmfabrikant bei der Suche nach neuen Sujets recht
oft auf bereits „Dageweſenes“ verfallen wird, be
ſonders wenn e

s

ſich um dramatiſche Films handelt,

ſo beſitzen doch einen Reiz der Neuheit die der

Natur entnommenen Filmideen, ſoweit der auf
nehmende Operateur mit feinem Gefühl die rechten
Motive zu finden weiß. Gerade die Natur iſ

t in

der Geſtaltung ihrer Erſcheinungsformen ſo unend
lich vielſeitig und abwechſlungsreich, daß kein ge

ſtaltender Künſtler ihr in der Fülle der Ideen gleich

zukommen imſtande iſt. Und e
s iſ
t

eine erwieſene
Tatſache, daß ſelbſt auf den einfachſten Menſchen

die Natur mit ihren bisweilen ganz wunderbaren
Reizen ihre tiefgehende Wirkung nicht verfehlt.
Schwerlich kann ſich jemand ihren Reizen entziehen

und was gerade dem kinematographiſchen Land
ſchaftsbild eine ſo wunderbare Stimmung gibt und

ihm zudem auch eine erhöhte Anziehungskraft ſichert,

das iſ
t

das „Leben“ in dem Bilde. Hierdurch erhalten
dieſe Bilder einen Anſtrich, auf den die tote Un
beweglichkeit des gewöhnlichen Bildes oder der Pho
tographie, beide mögen noch ſo gut ausgeführt ſein,

naturgemäß verzichten muß.

Wir haben im Laufe der letzten Jahre im Licht
ſpieltheater Maturaufnahmen geſehen, die einen
Triumph der Kinematographie darſtellen und die

uns einen überaus genußvollen Anblick bieten. Aber
wir haben auf der anderen Seite auch manche
minderwertige Leiſtung geſehen, Films, an denen
der Fabrikant erleben mußte, daß ſi

e

keinen Ab
ſatz fanden. Dieſen Aufnahmen hafteten Fehler an,

und zwar inſofern, als der aufnehmende Operateur
gedankenlos die Kurbel ſeiner Kamera drehte, nur
um eine möglichſt lange Reihe von Aufnahmen auf
den 3elluloidſtreifen zu bringen. Deshalb muß der
Operateur, ebenſo wie auch der Photograph, der
der Schaffung wundervoller Stimmungsbilder aus
der Natur ſeine Aufmerkſamkeit widmet, in ge

wiſſem Sinne ein fein empfindender Künſtler ſein,

der Verſtändnis genug beſitzt, aus der Natur die
intereſſanteſten lebensvollen Ausſchnitte auszuwählen.
Eine kinematographiſche Landſchaftsaufnahme ſoll

- - - - - - GEGGEGG - - - - - - - - - - - - Gº
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eine kunſtvoll komponierte Naturſtudie ſein, und

um dieſe zu ſchaffen, iſ
t

ein vorheriges Studium
unbedingt erforderlich, ſollen die ſchönſten und wert
vollſten Momente ausgewählt werden.

Wenn wir in den Lichtſpielen eine Naturauf
nahme ſehen, ſo drängt ſich uns unwillkürlich die
Frage auf, o

b
ſich dieſe Landſchaften auch in der

Wirklichkeit ſo geſtalten. Dank der Rührigkeit

unſerer Filmfabriken, von denen ic
h

das Haus

Gaumont wegen ſeiner unübertrefflich ſchönen

Landſchaftsaufnahmen beſonders namhaft erwähnen
möchte, treffen wir in den Kinotheatern mitunter
landſchaftliche Aufnahmen an, die Zweifel in uns
erſtehen laſſen, o

b

alle dieſe Farbenharmonien, die
mannigfaltige Abwechſelung von Lichteffekten wirk
lich der Natur getreu abgelauſcht ſind.
Wir werden bald finden, daß dies nicht immer

der Fall zu ſein pflegt. Ja man iſt ſogar verſucht,

zu ſagen, daß der Anblick einer kinematographiſchen

Naturaufnahme den der Natur, der Wirklichkeit
übertrifft. Das kommt daher, weil das menſchliche
Auge die kleinſten Fehler ſtörend empfindet, daß

e
s die ſchärfſten Konturen und die ſtaubigen Straßen

ſieht, kurz, daß man die künſtleriſche Geſamtwirkung

der Natur oft d
a vermißt, wo die Kinematographie

durch ſchlaue und künſtleriſche Berechnung der Poin
tierung der einzelnen Szenerien einen überaus ge
nußvollen Anblick gewährt.

Die Tatſache, daß ein Kinobild in vielen Fällen
ſchöner iſ

t als die Natur, liegt aber auch darin be
gründet, daß das kinematographiſch-photographiſche
Objektiv die Landſchaften zu idealiſieren vermag.

Kommt e
s

auch bisweilen vor, daß durch dieſe
Idealiſierung ein Bild Licht- und Farbeneffekte
erhält, die in der Natur gar nicht vorhanden ſind,

ſo wirken aber doch die Bilder ſchön und mit einer
großen Wahrſcheinlichkeit.

Dieſer Gedanke führt uns zu den kolorierten
Bildern. In dieſen vermiſſen wir oft die natur
getreue Wirkung der Farbe. Damit iſt aber noch
nicht geſagt, daß das betreffende Bild unſchön und
und unkünſtleriſch wirkt. Gewiß gehört zur Kolo
rierung von Bildern ein ausgeſprochener Farben
ſinn, eine Fähigkeit, das der Natur abgelauſchte

Farbenmoſaik bis in die feinſten Müancen auf die
Bilder aufzutragen. Wird aber dieſe Kolorierung
gut gewählt und geſchmackvoll aufgetragen, ohne

in ihrer Geſamtwirkung der Natur voll zu ent
ſprechen, ſo wird doch in unſerem Innern das Ge
fühl des Schönen erweckt und das Auge durch die
wundervolle Farbenmiſchung angenehm getäuſcht.

(Fortſetzung folgt.)
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Vereinfachte Stereo-Ohotographie
Ein ſehr einfacher, „Sterean“ genannter, kleiner Hilfs

apparat ermöglicht es, daß man mit jeder beliebigen
Kamera mit einem Objektiv Stereoskop-Aufnahmen
herſtellen kann. 5wei Aufnahmeſpiegel reflektieren durch
Vermittlung zweier in der Mitte des Apparates ange
brachter Spiegel zweimal dasſelbe Bild durch das eine
Objektiv auf die Mattſcheibe, reſp. auf die Platte. Hier
bei findet eine Kreuzung des Strahlenganges ſtatt, wie
aus der Abbildung leicht zu erkennen iſt. Aus dieſer
Funktion des Sterean ergeben ſich ſehr wichtige Vorteile
gegenüber einem Stereoſkopapparat mit zwei Objektiven.
Der Sterean macht eine naturgetreue Stereo-Aufnahme
durch das eine Objektiv. Die Anſchaffung dieſes Appa
rates (Preis 25 Mark) erübrigt demnach die Anſchaffung
eines zweiten Objektives, bzw. eines Stereo-Photographie
apparates.
Der Hauptvorzug des Sterean beſteht nun aber nicht

darin, daß er eine ſolche Kamera mit zwei Objektiven
erſetzen kann, ſondern er übertrifft ſie. Eine Stereoſkop
aufnahme verurſacht die unliebſame Arbeit, die beiden Teil
bilder voneinander trennen zu müſſen, da die Aufnahmen
links-rechts und umgekehrt vertauſcht werden müſſen,
ſonſt ſind ſi

e ſtereoſkopiſch nicht zu verwerten. Dieſes Ver
tauſchen der Bilder beſorgt der Sterean bei der Aufnahme
automatiſch, und ſo kann man bei Benutzung desſelben mit
derſelben Einfachheit, wie man eine gewöhnliche photo
graphiſche Aufnahme erzielt, eine natürlich wirkende,
plaſtiſche Stereoſkopaufnahme machen; denn das Negativ

iſ
t

bereits ſtereoſkopiſch fertig, und eine einfache Kopie
liefert das ſeitenrichtige Stereoſkopbild. Die geeignetſten
Plattengrößen für dieſe Hrt Stereo-Photographie ſind
9/12, 9/14, 10/15 und 13/18 cm. Nicht zu unterſchätzen

iſ
t hierbei, daß man durch dieſe Methode Stereo-Auf

nahmen in Naturfarben direkt erzielen kann, eben
weil kein Durchteilen und Umſtellen der Teilbilder not
wendig iſt, was bei den Lumièrſchen Platten wohl oft

zu Verluſten wertvoller Aufnahmen führen könnte, d
a

dieſe Platten äußerſt empfindlich ſind und deren Durch
ſchneiden eine beſondere Geſchicklichkeit erfordert. Be
lehrende Broſchüre verſendet der Erfinder, S

. Aßmann,
Elbing, Königsbergerſtr. 42, gratis.
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Die elegante Dame, die durch das Raffinement waſchungen nur eine milde, neutrale Seife verwenden,
ihrer Toiletten und durch die geſunde Schönheit ihres welche weder eine zarte empfindliche Haut reizt noch
Körpers alle Blicke auf ſich lenkt, weiß ganz genau, daß ſchädigt, ſondern löſend auf die Talgdrüſen und fördernd
ihr klarer, lichter Teint und d

ie peinlich gepflegte roſige auf d
ie Porentätigkeit wirkt. Dieſe Eigenſchaften beſitzt

Haut einzig und allein das ganze Geheimnis ihrer Schön- im vollſten Maße die echte Steckenpferd-Lilienmilchſeife;
heit und Eleganz ſind. Mit liebevoller Sorgfalt wird ſi

e

ſi
e ſollte daher niemals auf dem Toilettetiſch einer ele

ihr tägliches Bad bereiten und zu allen Hand- und Geſichts- ganten Dame fehlen.

Neuer deutscher Hausrat
Wohnungseinrichtungen und Einzelmöbel nach Ent
würfen deutscher Künstler in bester Handwerksarbeit

Preisbuch A8 (Zimmer von 45o – 1ooo M.) mit 17o Abb. 1 Mark.
Preisbuch B8 (Zimmer von 1ooo M. aufwärts), 2oo Seiten 2 Mark.
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ferner gegen kl. Monatsraten od. bar,
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H

z. Sº z. Sº z. z ºz z Kesselstraße 9 c z. Ä. z ºz z ºz z ºz ca
.

3000 Nummern
Versand sämtlicher photographischer Bedarfsartikel zu Original-Preisen. ſteht Intereſſenten gratis u

.

franko
zur Verfügung. Bitte zu verlangen

Guſtav Pietzſch, Antiquariat,
Dresden-A, Waiſenhausſtraße 28, I
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Sie bewirkt höchſtes
Wohlbefinden, trägt

menſtein geſundheit- ſich elegant, bleibt
licher und prakti- dauernd porös und

Stets preisgekrönt. –

ſcher Beziehung. iſ
t

unverwüſtlich.

Sie iſ
t

die vollkom

Verlangen Sie
im eigenen Interesse
unsere Neue Liste

über Apparate u
. Be** Nur echt mit unſerer Schutzmarke. - -

Nahr's poröſe Bettwäſche – Reform
korſetts – Herren-Anzugsſtoffe.

Stoffmuſter und illuſtrierten Katalog Nr. 24 ſenden unter gleich
zeitiger Angabe von Verkaufsſtellen die alleinigen Fabrikanten

MTahr & Haake, Hamburg.
Jährlich 2

4

Hefteund 5 Bücherzum ſe von nur 6 Mark = K 7.20.
Manuſkripte und redaktionelleMitteilungen a

n Ä Dr. Baſtian Schmid, Swickau, PlauenſcheStraße 22 oder Dr. Curt Theſing, C 9
,

emº: 28., GeſchäftlicheMitteilungenund Geldſendungen an den Verlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße 3. Anzeigen w

daſelbſtſowie durch S
. Wedel, Berlin-Pankow, Sloraſtraße 3
3
,

angenommen.'preis 25pfennig d
ie
5 mal geſpaltenemillimeter-zeile.



Mitteilungen andemitglieder.»

Preisausſchreiben.
Leider war es den Preisrichtern trotz eifrigſten Anſtrengungen noch
nicht möglich, über das Ergehnis zu einem endgültigen Schluſſe zu

kommen, da das vorliegende Material zu vielgeſtaltig iſ
t.

Die Arbeiten ſind jedoch auf dem Punkte angelangt,

daß die Veröffentlichung der Preisträger nun beſtimmt in Heft 20 vom 15. Juli 1914 erfolgen kann.

Alle Mitglieder der D
.

N
.

G
.

erhalten mit Heft 20 die vierte Buchbeilage des fünften Jahrganges

,,Spa3iergänge durch den Hausgarten“
(gebunden gegen Zahlung von 4

0 Pf, für den Einband).
Wenn dieſe Buchbeilage nicht mitgeliefert wurde, wolle man ſofort bei der liefernden

Firma oder der Geſchäftsſtelle der D.M.G., Leipzig, Königſtr. 3
,

reklamieren.

Das Buch, welches vorzüglich illuſtriert iſ
t,

eignet ſich durch die glänzende Darſtellung und die vor
nehme Ausſtattung vortrefflich zu Geſchenkzwecken; e

s iſ
t

käuflich zum Preiſe von 1 M., geb. M. 1,60
(für unſere Mitglieder M. 0,75, geb. M. 1,20) zu haben. Wir bitten unſere Mitglieder, gerade dieſe
Schrift in recht weite Kreiſe zu tragen, d

a
mit ihr auf leichte Weiſe für die „Natur“ und unſere Geſell

ſchaft geworben werden kann.

Serienkurſe
Wir machen unſere Mitglieder darauf aufmerkſam,

daß der erſte diesjährige hydrobiologiſche Kurſus in

Plön unter Leitung von Herrn Profeſſor Dr. Otto
5acharias am 5

. Juli, der geologiſche Kurſus in

Claustal- 5ellerfeld unter Leitung des Herrn Juſt
(Anfragen an Herrn Rektor H

. Morich in Claus
tal) am 13. Juli beginnt. Näheres über die Kurſe (Preiſe,
vorbereitende Literatur uſw.) finden unſere Leſer in Heft

1
5

und 1
6

der „Natur“ vom 1
. reſp. 15. Mai 1914. Wir

bitten, ſofern e
s

noch nicht geſchehen iſt, die Anmeldungen
ſofort zu bewirken.

Der Verein für Nordlandfahrten

in Stettin, Geſchäftsſtelle Eliſabethſtraße 3
,

veranſtaltet

in dieſem Jahre noch folgende Reiſen, a
n

welchen unſere
Mitglieder zu einem ermäßigten Preiſe teilnehmen können.
Die Reiſen führen in Gegenden, welche ihrer landſchaft
lichen Reize wegen bekannt und berühmt ſind. Unſere
Leſer ſollten e

s

nicht verſäumen, die günſtige Gelegenheit,

die ſich ihnen hier bietet, zu benutzen, um in anregender
Geſellſchaft unter ſachkundiger Führung die Schönheien
jener Länder zu genießen.

Reiſe nach Schweden und Dänemark
vom 4

. bis einſchl. 13. Juli 1914.
Abfahrt Sonnabend, den 4

. Juli 1914, früh 6 Uhr,
von Stettin mit Dampfer „Odin“. Preis der Reiſe für
unſere Mitglieder 209 M. (ſtatt 220 M.).
Hierin ſind eingeſchloſſen: Alle Dampferfahrten erſter

Klaſſe, Bahnfahrten zweiter Klaſſe (Schlafwagen), Woh
nung in erſten Hotels, feine reichliche Verpflegung, Wagen
touren, Rundfahrten, Ausflüge, Eintrittsgelder laut Pro
gramm, ſprachkundige Führung und Trinkgelder.
Die Reiſe führt a

b Stettin über Saßnitz, Kopen
hagen, Helſingör, Marienlyſt, Fredensborg, Fre
deriksborg, Hilleröd, Malmö, Karlskrona, durch
die ſchwediſchen Schären und den Kalmarſ und nach
Kalmar und Stockholm. Nach Beſichtigung der Stadt und
ihrer Umgebung Weiterfahrt über Malmö und Trelleborg
nach Saßnitz, von dort Abſtecher nach Stubbenkammer,
dann Weiterfahrt über Binz, Sellin, Göhren und
Heringsdorf. Ankunft in Stettin gegen 24 Uhr nach
mittags am 15. Juli 1914.
Nordlandfahrt vom 18. bis 29. Juli 1914.
Abfahrt Sonnabend, den 18. Juli 1914, früh 6 Uhr,

von Stettin mit Dampfer „Hertha“. Preis der Reiſe für
unſere Mitglieder 309 M. (ſtatt 325 M).
Hierin ſind eingeſchloſſen: Alle Dampferfahrten erſter

Klaſſe, Bahnfahrten zweiter Klaſſe. Wohnung teils in

erſten Hotels, teils auf dem Dampfer, feine reichliche
Verpflegung, Wagentouren in den Städten ſowie im Hoch

gebirge, Ausflüge, Eintrittsgelder laut Programm, ſprach
kundige Führung und Trinkgelder.
Die Reiſe führt a

b Stettin über Saßnitz, Kopen
hagen, durch den Öreſund, das Kattegat über das
Skagerrak durch den Kriſtiania fjord nach Kriſtia
nia. Weiter über Dronningen (Inſel Bng dö), Skille
bäk, Majorſtuen, Holmenkollen nach Kriſtiania
zurück. Dann Weiterfahrt mit der Hochgebirgsbahn über
Finſe nach Vosſewangen, von hier Ausflüge durch
wilde und gewaltige Gegenden nach Breidablick und
Eide. Dann Fahrt durch den Sörfjord nach Odda, Be
ſuch des berühmten Waſſerfalls „Laatefos“, und weiter
mit Sjorddampfer durch den Hardangerfjord über Mor
heimſund nach Bergen. Nach Beſichtigung der Stadt
Rückfahrt durch die Fjorde über Stavanger, Cux
hafen nach Hamburg, wo nachmittags die Ankunft
erfolgt und die Reiſe ihr Ende findet.
Reiſe nach der Öſterreichiſchen Riviera und Italien

vom 17. bis einſchl. 26. Auguſt 1914.
Abfahrt Montag, den 17. Auguſt 1914, morgens

8 Uhr, von München. Preis der Reiſe für unſere Mit
glieder 228 M. (ſtatt 240 M.).
Hierin ſind eingeſchloſſen: Alle Eiſenbahnfahrten in

Deutſchland, Öſterreich und Italien zweiter Klaſſe von
München bis München. Alle Dampferfahrten erſter Klaſſe.
Wohnung in neun Mächten in guten Hotels, volle feine
Verpflegung, beſtehend morgens aus Kaffee, Kakao oder
Tee mit Butter, Brot, Honig und Gebäck, mittags aus Suppe
und zwei reichlichen Gängen mit 5utaten und Nachtiſch,
abends aus zwei Gängen und Nachtiſch; alles ohne Ge
tränke. Ferner Eintrittsgelder, Gepäckbeförderung, Füh
rung, Ausbootung, Gondelfahrten, Fahrten mit der Draht
ſeilbahn und Trinkgelder.
Die Reiſe führt a

b München nach Trieſt. Von dort
Abſtecher nach Miramare, Opcina (Beſuch der Tropf
ſteinhöhle Grotta Gigante). Von Trieſt Weiter
fahrt nach Adelsberg (Beſuch der Adelsberger Grotte)
und Fiume. Von hier Ausflug nach Abbazzia. Dann
Weiterfahrt nach Venedig. Nach Beſichtigung der Stadt

am Gardaſee,weiter über Deſenzano Gardone,

JF
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150* Von unſeren Ortsgruppen / Inſerate

Riva, Mori nach Bozen und Innsbruck. Ausflüge
in die Umgebung und Rückfahrt mit der Mittenwald
bahn über Garmiſch-Partenkirchen nach München.
Nach einer Rundfahrt durch die Stadt endet die Reiſe
hier gegen Abend.
Da der Verlauf der Reiſen hier nur kurz ſkizziert

werden konnte, bitten wir unſere Mitglieder, unter Be

Bekanntmachungen
SFrankfurt a. ().

Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.
Derſammlungen.
Abend um 9 Uhr im Vereinslokal „Schleideneck“,
elweg und Humboldſtraße,mit folgender

Tagesordnun
1. Geſchäftliches.– 2. Vortrag. – 3.

Übungen. – 5. Zeitſchriften-und
regungen.– 6. Verſchiedenes. ,

JedenÄEcke Schleidenſtraße,Mitt

keferate – 4. Mikrologiſche
ücherbeſprechung,Rezitationen,An

Ausflüge.
Monatlich einmal ein Tagesausflug in die weitere Umgebung

Frankfurts.
Beſichtigun 9

eines Srankfurter Muſeums und wiſſenſchaftlicheHalbtageswanderungÄ ſachkundigerLeitung monatlich einmal nach Beſchlußder Mitglieder.
Beobachtungen

monatlich einmal Donnerstags abends bei günſtiger Witterung.Vergünſtigungen.
Koſtenfreie Teilnahme an ſämtlichen Veranſtaltungen.– SreieÄ, der Bücherei und des Leſezirkels. – Stets Angebote von

naturw. Werken und"Inſtrumentenzu bedeutendermäßigten
Bemerkung.

3ur Deckungder erwachſendenUnkoſtenwird von den Mitgliedern

ein monatlicherÄ von 3. 3. 25 Pfg. erhoben.Näheres über die Veranſtaltungen in der Mittwochnummer der

ſº

eiſen.

2Neuer 2Berein für deutſche
Literatur (G. Bolm).
Berlin S2B 61, Belle-Glliance-Platz 22

liefert bei bequemen Teilzahlungen

Photographiſche Glpparate
mit allen Bedarfsartikeln.

2Mikroſkope
für 2Wiſſenſchaft und Technik.

Prismen-Serngläſer
Präziſions-2Reißzeuge
in renommierten Sabrikaten.

Spezial-2(atalog 1914–1915 2. gratis.

CUnſer literariſcher 20atalog:

Bibliothek des Gebildeten
ſteht Bücher-Liebhabern gratis zur Verfügung.

= 2(ulante Sahlungsbedingungen
r
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rufung auf dieſe Ankündigung vor dem obengenannten

Verein ſofort die ausführlichen Proſpekte über die ein
zelnen Reiſen zu verlangen, die auch gleichzeitig An
gaben über die zweckdienlichſte Ausrüſtung uſw. enthalten.
Wir hoffen, daß unſere Mitglieder von den Vergünſti
gungen, welche wir ihnen erwirkten, guten Gebrauch
machen werden.

Srankfurter Tageszeitungen.– LetzterVierteljahresbericht in Heft 16
der Matur vom 15. Mai 1914.

Hamburg
Die Verſammlungenfinden jeden erſten und dritten Mittwoch im

Monat im Bildungs-Verein von 1845(Klubzimmer 5), Böhmkenſtraße4,

abends8% Uhr, ſtatt. Gäſte – Damenwie Herren – gern geſehen.Ä erbetenan den erſtenSchriftführer der Ortsgruppe, Herrn W.Sredecke,Hamburg 31, Sollemſtr. 16,

Leip3ig
Sür die nächſtenWochen iſ

t folgendesPro
Sonntag, den 5. Juli, Ausflug nach au-Groitzſch. Treff

punkt: Hauptbahnhof,Eingangshalle hinter dem Mittelpfeiler, Mittags

1
2

Uhr. Abfahrt 1
2

Uhr 20 Min., SonntagskarteMk. 1,35. Von Leipzig
Plagwitz fährt der Zug 1

2

Uhr 4
3

Min. ab, Sonntagskarte 8
5

Pf.
Montag, den 13. Juli, Vereinsabend.Vortrag von Dr. Popitz

über Verdauungsorgane.
Montag, den 27. Juli, Vereinsabend. Vortrag von Harrn

Schmidtüber atmoſphäriſcheLichterſcheinungen.
Die Sitzungen werden wieÄh in unſerem Vereins

lokale, Geſellſchaftshaus „Metropol“, Gottſchedſtraße13,abends
84 Uhr, abgehalten.Wir bittenumpünktlichesundzahlreichesErſcheinen.
Gäſte – Damen und Herren – ſind zu Veranſtaltungen herzlich
willkommen.

CIOain3 und Wiesbaden
Jeden Sreitag, abends8"/. Uhr, finden im „Brauhaus zur Sonne“

in Äs Vorträge ſtatt. Nähereswird den Mitgliedern noch mitgeteiltWerDent.

mm aufgeſtellt:F
Z

2
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Do you speak
English?

Haben Sie Vorkenntnisse in der englischen, französischen oder spanischen
Sprache? Dann lesen Sie regelmäßig die im 10. Jahrgang stehenden
illustrierten Unterhaltungs- und Fortbildungs-Zeitschriften:

LittlePuck,LePetitParisienu.DonQuijote.
Es gibt kein besseres Mittel, seine Sprachkenntnisse aufzufrischen und
zu erweitern. Die Blätter bringen keine trockenen, grammatikalischen
Abhandlungen, keine schwer verständlichen Aufsätze, sondern „Humor“.
Anekdoten, Witze mit reizenden Bildern, Humoresken, Novellen, Er
zählungen und Gedichte erster englischer, französischer bezw. spanischer

Schriftsteller wechseln in bunter Folge miteinander ab; Privat- und Ge
schäftsbriefe, zahlreiche Gesprächsübungen, Streifzüge durch die Grammatik

u. a. m. fesseln den Leser nicht minder.

Der ganze Text ist mit Anmerkungen und Vokabeln versehen,
so daß das lästige Nachschlagen im Wörterbuch fortfällt. Die
Aussprache wird in schwierigen Fällen genau angegeben. Der Inhalt
ist leicht verständlich und durchaus anständig. Mitarbeiter sind

erste Fachlehrer des betreffenden Landes.

Bestellen Sie bitte die Zeitschriften für / Jahr,
um sich selbst von ihrem vielseitig e n Inhalt zu überzeugen.
Über 23000 Abonnenten! Prospekte (mit Gutachten und Presseurteilen)frei.

Paustian Gebrüder, Verlag, Hamburg115,Alsterdamm7
Postscheckkonten in Hamburg, Wien und Budapest.

Bezugsbedingungen:

Jede Zeitschrift kann einzeln abonniert werden.
Dieser Schein kann als Bestellzettel benutzt und in der nächsten Buchhandlung oder

am nächsten Postschalter abgegeben werden.

Ich bestelle hiermit die Zeitschrift:

Little Puck*) . . . (Zeitungsliste S.477),jährlich 26Hefte, M1.60vierteljährlich
LePetitParisien“) (Zeitungsliste S.498), jährlich 26Hefte, M1.60vierteljährlich
Don Quijote*).. (Zeitungsliste S.533),jährlich 12Hefte, M1.25vierteljährlich
(zuzüglich10Pf. BestellgeldbeimBezug durcheineBuchhandlungbzw. 6 Pf durch die Post)
mit Nachlieferung der in diesem Vierteljahr bereits erschienenen Hefte.

Direkt vom Verlag unter Kreuzband bezogen kosten „Little Puck“ und
„Le Petit Parisien“ je M 1.80, „Don Quijote“ M 1.25 einschließlich Porto.
*) Nichtgewünschteszu durchstreichen.Die Bezugsgebührensind im voraus zahlbar.

Name:– Ort undStraße: -

«
H
. FÄF Erſtklaſſige

Antiquariats
Katalog 29

Inhalt: Naturwiſſenſchaft, Philo
ſophie und Unterhaltungsliteratur

ca. 3000 Nummern

ſteht Intereſſenten gratis u
.

franko
zur Verfügung. Bitte zu verlangen

Guſtav Pietzſch, Antiquariat,

DÄ: Waiſenhausſtraße 28, I

Direktor:Professor Holzt.
Höheres techn. Institut

f. Elektro-u-Maschinentechnik.
Sonderabteilungenfür Ingenieure
TechnikerundWerkmeister.
El- u

.

Maschinen-Laboratorien.
Lehrfabrikwerkstätten
Aeltesteu. besuchtesteAnstalt.
Progr.etc.gratis
v.Sekretariat.

in feinſter u
.

modernſterÄ. 9: 12u
.

10: 1
5

mit lichtſtärkſtenrenom.Doppel
Anaſtigmaten F: 4.5, 5, 5.5 u. 6.5 als
beſondereSpezialität zu

außergew. vorteilhaften Preiſen.
Viele Anerkennungen.– Niemandverſäume

Klaſ-ſalkläß

A B O N NE ME NT S vor anderwärtigemKauf Offerteeinzuholen.
auf die „Natur“ nimmt jede Buchhand
lung, Postanstalt, oder der Verlag Theod.
Thomas, Leipzig, Königstr. 3

,

entgegen.

Joh. Härting, Optik-Photo-Export,
München NW 6

,

Barerſtraße 6
8
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Etwas von der Sommerbehandlung der
Swerg-Obſtbäume / Von Rarl Wein
hauſen, Obſt- und Gartenbaulehrer, Berlin
Steglitz. Mit 1 Abbildung

Die Formobſtbaukultur, welche einſt von Frank
reich – wo ſi

e

noch heute gepflegt wird – zu uns
kam, hat bei uns erheblich a

n Intereſſe verloren.
Jene kunſtvollen Formbäume, die von Laien hie und

d
a

noch bewundert werden, gelten in Fachkreiſen als
überwundene Angelegenheit. Wir wollen Obſt; um
der Früchte willen pflanzen und pflegen wir die Obſt
bäume, je mehr Obſt wir erzielen, je früher die Er
träge einſetzen, um ſo wertvoller ſind uns die Obſt
bäume. Die Form der Bäume iſ

t

uns dabei keines
wegs gleichgültig, aber wir haben erkannt, daß in
unſerem Klima die einfachen Formen, welche der na
türlichen freien Entfaltung möglichſt nahe ſtehen, zu

deren Erziehung wenig Zwang erforderlich iſt, die
dankbarſten Träger ſind. E

s

werden immer ver
ſchiedene Obſtbaumformen gebraucht werden, so z. B

.

für die Bepflanzung von Straßen und Feldern der
Hochſtamm, für Hausgärten und geſchloſſene Plan
tagen der Halbſtamm und der Buſchbaum, zur Aus
nutzung von Hauswänden Spalierformen und ſenk
rechte Schnurbäumchen. Je einfacher die Spalier

formen ſind, um ſo beſſer. Das einfache Spalier be
ſteht aus einem Mittelſtamm und den Nebenzweigen,

welche etwa im Winkel von 45 Grad zum Mittel
ſtamm ſtehen ſollen und ſchräg nach oben gerichtet

ſind. Eine gleichmäßige Verteilung der Nebenzweige
begünſtigt eine gleichmäßige Entwicklung derſelben.
Dabei kommt e

s weniger darauf an, daß die Zweige

immer genau in dem Winkel von 45 Grad zum
Mittelſtamm ſtehen, als daß ſi

e

ſich gegenſeitig das
Gleichgewicht halten. Dazu iſ

t nötig, daß die unteren
Zweige verhältnismäßig ſtärker ſind als die oberen
5weige, weil die oberen Zweige günſtiger ſtehen und
daher leicht zu ſtark werden. Eine für genügend

hohe Mauern und Hauswände (Mindeſtmaß 3 m) ſehr
empfehlenswerte Form iſ

t

der in der umſtehenden
Abbildung gezeigte ſenkrechte Schnurbaum. Der
Mittelſtamm hat keine größeren Nebenzweige, ſon
dern nur kurze Zweiglein, ſog. Fruchtholz, an wel
chem ſich Blüten und Früchte entwickeln. Der Vor
zug dieſer Form beſteht beſonders darin, daß zur
Erzielung keinerlei Zwangsmaßnahmen erforderlich
ſind, denn ſenkrecht wächſt der Stamm von Natur,
dagegen muß e

r in jede wagerechte Lage hinein
gezwungen werden. Ein weiterer Vorzug iſ

t der,

daß die Früchte ſich in nächſter Nähe des Haupt

ſtammes entwickeln, wo ſi
e viel beſſer ernährt wer

EQNEYNCINT)
WSINOX

DeR ioERLS FAmiuien-tinermarrogaſpº.

Ohne Bogenlampe, ohne Laternengehäuſe,

ohne komplizierten Mechanismus ! – Keine
Hitzeentwicklung, alſo keine Feuergefährlich

keit ! – Jeder Laie, jedes Kind erzielt mit
dieſer kleinen Präziſionsmaſchine ſofort wun
dervoll brillante, flimmerfreie, feſtſtehende

Bilder! – Verlangen Sie umgehend die Inter
eſſante Kinoxbroſchüre koſtenlos! – Bezug
durch alle Photohandlungen. Sie werden mit
dieſem wirklich vollendeten Familienkino Ihren
Angehörigen eine große Freude bereiten.

HEINRERNEMANNAGDRESDEN

Photo Kino Werke Optiſche Anſtalt
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den, als wenn der Saft weite Strecken durch viel
fach gebogene Nebenzweige zurücklegen muß. Ehe ic

h

von der Behandlung der Zwergobſtbäume ſpreche,

möchte ich hervorheben, daß hierfür nur Bäume
brauchbar ſind, welche auf Zwergunterlagen veredelt
ſind. Der Wildling von Äpfeln, Birnen, Pflaumen
und Kirſchen wächſt zu ſtark, daher laſſen ſich die
Bäume nicht in der gewünſchten Form halten, wäh
rend die Zwergunterlagen ihr ſchwächeres Wachs
tum den Bäumen mitteilen. Alle 3wergobſtbäume
verlangen beſſeren Boden, viel Bodenbearbeitung
und regelmäßige Bewäſſerung. Man pflanzt als
Zwergobſtbäume nur wertvolle Tafelobſtſorten, weil
die Bäume einen beſonders wertvollen Platz an einer
Mauer erhalten. Neben der Bekämpfung der Schäd

THEODORKCHRÜTERBÄÄÄ
LEIPZIG-CONNEWITZ - Auerbachstr. 5–7

NEUI
Gratis LISC N0. 37 Franko

NEU

lliºnelle MIlkkl kºll
ZUI"

MIKROSKOPE #" - Tºrrt
nebst Anhang über -

ehele
Plankton-Netze und -Apparate-- sezierbecken etc. etc. - -

Bitte beachten Sie meine Inserate
in früheren Heften der Natur. - -

400 Glasbehälter
für Flquarien uſw.
lang breit toch jetzt früher Vorrat
CIn CII. Cnn d M. d M. | Stück

48 30 3
0

| 6.– | 8.– 15
14 12 31 ().80 1.60 15
20 22 48 1.20 3.– 12
28 19 22 1.60 2.- 30
25 18 45 1.50 3.– 20
25 21 48 1.50 3.50 65
30 27 30 2.70 4.50 50
:R.. 27 | 40 3.– 5.50 45
3G 32 44 3.– 6.50 90
30 18 40 2.50 4.– 95

2
0

| 215 4
8

| 1.20 3.– 55

Mur ſoweit Vorrat reicht lieferbar
Bei FRbnahme von 10 Stück 10% Rabatt

fRlle fºlguarien -Zubehöre,
prachtvolle Waſſerpflanzen,

Zierfiſche in 5
0

Rrten Ä
Man verlange Preisliſte koſtenlos, oder gegen 5

0 Pf.

in Marken Prachtkatalog 2
2 mit 500 Rbbildungen

fR.Glaſchker, Leipzig43E
Größtes deutſches Äquarien-Verſandhaus

Senkrechte Schnurbäume a
n

einer Mauer.
Pflanzweite 50 cm.

linge erfordert die richtige Schnittbehandlung im
Sommer unſere ganze Aufmerkſamkeit, daher ſe

i

hier weiter davon die Rede. Im Winter oder zei
tigem Frühjahr ſind die Bäume beſchnitten worden.
Dabei iſt beſonders die Einkürzung der ſogenannten
Leitzweige, das ſind die im Sommer zuvor gewachſe
nen Verlängerungen des Stammes und der Haupt- - -, - - -

zweige (ſoweit ſolche d
a ſind), vorzunehmen. Am E f | hFruchtholz aber iſ
t nur wenig zu ſchneiden, wenn die PZIII Ä In am en als- - - - - t - -

-

C eÄ ÄÄ- . Nachf., S
. m.b.ll,

in ganz kurzer Zeit ſchon 20–25 cm lange Triebe – " stwarzhaupt Spieker Const, m
b

fankunaſ --
ebildet. Die Leittriebe müſſen das Wachstum un-

-- - TT Cº
Herrliche Lagebt ſſ ch ÄDiäte KurenÄÄnach SchrothÄbehindert fortſetzen können und werden daher bal

Abteilung für Minderbemittelte pro Tag K

Eine hygienischvollkommene, fn Anlageu. Betriebbillige

digſt angeheftet, um ſi
e

zu ſchützen. Dagegen wäre

e
s verkehrt, die Fruchtruten ebenfalls uneingeſchränkt - -- - -

weiterwachſen zu laſſen, weil dann in ſehr weiter - - werden freundl. gebeten, bei allen
Entfernung vom Stamm die Früchte entſtehen wür- Unſere Leſer ÄÄÄÄ Ä

den. Um kurzes Fruchtholz zu bekommen, muß eine

jTj
ÄÄÄÄ.
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Unterbrechung des Längenwachstums herbeigeführt

werden. Das hat zur Folge, daß ſich die unteren
Augen kräftigen und womöglich zu Blütenknoſpen
ausgebildet werden. Wir nennen das Pinzieren.
Beim Pinzieren im Mai oder Juni werden alſo all
die grünen Triebe an den Fruchtzweigen eingekürzt.

Gewöhnlich genügt ein Entſpitzen der Triebe mit
den Fingern, ohne Anwendung von Meſſer oder
Schere. Der pinzierte Trieb ſoll noch eine Länge

von 5–6 Blättern aufweiſen. Waren die Triebe
infolge ſehr ſpäter Ausführung des Pinzierens ſchon
viel länger, ſo ſchneidet man bis auf 6 Blätter zu
rück, oder aber man bricht die Zweiglein auf die
angegebene Länge ab. Bei Bäumen, welche beſon
ders üppig ins Kraut wachſen, empfiehlt es ſich, die
jungen Triebe einzubrechen, nicht aber gleich ganz

zu entfernen. Nach 14 Tagen bis 3 Wochen hat der
Baum die Störung überwunden, es treiben 1 bis
3 Augen an der pinzierten Rute aus. Dieſe laſſen

wir wiederum eine Länge von 7–8 Blatt erreichen,
um ſi

e

dann auf 4 Blatt einzukürzen. Bis Ende
Auguſt haben ſich wiederum neue Austriebe ge
bildet, von denen die Mehrzahl bei dem nunmehr
beginnenden Auguſtſchnitt ganz entfernt werden.

/a/z%7E

Eigene Weberei.

gegenbequeme kl
.

Monatsraten oder har,Ä Ä- RÄusr FLE
SS

- -

ferner gegen Kl. Monatsraten od. bar,

Mlar (TÜ? JÜT-Ik. E
Sie bewirkt höchſtes
Wohlbefinden, trägt

assºzr ſich elegant, bleibt
dauernd porös und

iſ
t

unverwüſtlich.

Stets preisgekrönt. –

Sie iſt die vollkom
menſtein geſundheit

licher und prakti
ſcher Beziehung.

AHRS Äös

G S - - -
U
n

U19

4 - Nur echt mit unſerer Schutzmarke. 44
Mahrs poröſe Bettwäſche – Reform
korſetts – Herren-Anzugsſtoffe.

Stoffmuſter und illuſtrierten Katalog Nr. 24 ſenden unter gleich
zeitiger Angabe von Verkaufsſtellen die alleinigen Fabrikanten

Nahr & Haake, Hamburg.

27E7ZMZ772- prämllert auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung -gg
DieIdealität aller Unterkleidung, b

.

JederTemperaturüberraschendangenehm,leicht,
haltbar,sehr porös, gekocht nicht einlaufend: rheum. Leidendenärztl. empfohlen.

leg. Konfektion nach Mass. Probehemd M
.

8–9. Muster frei
M. MÜLLER, Dresden, Eisenstrasse 61 Filiale in oesterreich).

1
.

deutsche und österr. Seidenwäsche-Fabrik.

IhneAnzahlungſneAnzahlung
gegen bequemekl. Monatsraten oder bar,

erstklPhotographische Apparate, Uhren Ketten, RingeBroschen Armbänd.

ºs Ä - º- liefern

vE-FL L Ä“ Photographische
TF- -

E- -- O

Apparate
SeriecºDrºSº 16 Gebrüder Kotik,DresderA. 6 Prismengläser, Feldstecher,

Bei Barzahlung Rabatt. Bei Barzahlung Rabatt. Uhren, Goldwaren, Koffer,

- erner gegen kl. Monatsraten od. bar,
Koffer Reise-Taschen, Meezaire (eigenZithern0uitarren Mandolinen
Touristen Ausrüstungen Waffen. Spielwaren Eisenbahn Dampfmasch

Wir erinnern uns, daß bei dem erſten Pinzieren
1–3 Augen austrieben, von dieſen iſt der unterſte
Austrieb der beſte, bis auf dieſen herunter ſchneiden
wir Ende Auguſt alles fort. Dieſen unterſten Aus
trieb ſelbſt kürzt man auf 6 Augen. Es wird viel
fach ein kürzeres Pinzieren empfohlen, beſonders iſ

t

e
s üblich, ſchon bei dem zweiten Pinzieren, etwa

Anfang Juli, alle Austriebe a
n

einem Fruchtholz

bis auf den unterſten Austrieb abzuſchneiden. Ich
halte das für unzweckmäßig, weil dadurch der Baum

zu ſehr zu neuem ſtarkem Austrieb gereizt wird.
Eine wertvolle Unterſtützung des Pinzierens iſ

t

das

recht häufige wagerechte Anbinden der jungen

Sommertriebe. Dadurch wird der Saft auf die unte
ren Augen zurückgedrängt und das Längenwachstum

verringert. Richtiges Pinzieren ſteigert die Frucht
barkeit und hat ſchöne große Früchte zur Folge.

Der Anfänger ſollte das Beſchneiden der Frucht
zweige im Winter ganz unterlaſſen und die Behand
lung auf das Pinzieren, den Auguſtſchnitt und fleißi
ges Anheften der Sommertriebe beſchränken. Be
ſonders gilt das letztere von den Sauerkirſchen, die
mit Vorliebe als Spaliere angepflanzt werden, aber
den eigentlichen Rückſchnitt ſchlecht vertragen.

dIn

K
« Bºngº

se" ºts.%
Pr68

Im Photo-Katalog 1600"Ä in verschiedenenusammenstellungen.

Gegen bequeme

M0nſlºküken

Muslkwaren,Sprechmaschin
Katalog der gewünschten
Artikel umsonst und franko.

JONASSD Co.
Berlin P. 380

Belle-Alliance-Strasse 3.

Gegen Flechten
Hautunreinigkeiten, Pickel, Schuppen,
Ausschlag, rissige Haut, Gesichtsröte,

Hautjucken
Photographen- und Laboratorium-Hände
verwenden Sie nur die bewährte

Rino – Seife
von schädlichen Bestandteilen. Ent

hält Ingredienzien, welche desinfizierend
wirken und die Heilung fördern. Verhin
dert Übertragungen von Hautkrankheiten.

Stück 60 Pfennig
Uberall zu haben!
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Die den Mitgliedern unſerer Seitſchrift ſchon lange
bekannte Firma Georg Leiſegang, Berlin, Schloß
platz 4, hat kürzlich ein zweites Geſchäft in der Tauentzien
ſtraße 12 eröffnet. Eine Beſichtigung dieſer neuen
Filiale, zu der mich die Firma eingeladen hatte und
welche jedermann angelegentlichſt zu empfehlen iſt, ſetzte
mich wirklich in Erſtaunen. Neuerungen, die man ſonſt
nirgends vorfindet, kommen hier zur zweckmäßigen
Verwendung. Alle 5weige der optiſchen Induſtrie ſind be
rückſichtigt und werden in allen Einzelheiten dem Beſucher
vorgeführt und erläutert. Beſonders erwähnenswert iſt

der Projektionsraum, der den Käufern jederzeit zur Ver
fügung ſteht, angenehm auch für diejenigen, die auf der
Reiſe photographiſche Aufnahmen gemacht haben und dieſe

ſo ſchnell wie möglich vergrößert zu ſehen wünſchen. In
den äußerſt praktiſch angelegten Dunkelkammern können

zu gleicher 5eit fünf Perſonen photographiſche Platten
oder Films entwickeln. Apparate zum Schnellkopieren auf
elektriſchem Wege und viele andere Apparate im Intereſſe
einer ſchnellen und ſorgfältigen Handhabung der Bildkunſt,
dienen der Bequemlichkeit des Amateurphotographen. Die
Firma Leiſegang ladet die Mitglieder unſerer Geſell
ſchaft zur Beſichtigung des neuen Geſchäftsraumes in der
Tauentzienſtraße ein. Herr Gg. Leiſegang hat ſich bereit
erklärt, eine orientierende Führung vorzunehmen, ohne
daß den Beſuchern Koſten erwachſen oder ein Kaufzwang
auferlegt wird. Mitglieder, die in Berlin wohnhaft ſind
oder Berlin gelegentlich einmal beſuchen, ſollten hiervon
unbedingt Gebrauch machen. Man wird erſtaunt ſein, mit

welchen Feinheiten die ganze Anlage des neuen Geſchäfts
raumes ausgeſtattet iſ

t

und welches koloſſale Lager die
Firma unterhält. In bekannter Güte finden wir hier
Apparate von den billigſten bis zu den teuerſten und Ein
richtungen jeden Fabrikates vertreten. Wer beabſichtigt,
einen photographiſchen Apparat, ein Theaterglas oder
einen Feldſtecher zu kaufen, der verſäume nicht, von der
Firma Leiſegang eine Preisliſte zu verlangen, die überall
hin koſtenfrei verſandt wird. Entgegenkommend, wie die
Firma ſonſt immer iſt, nimmt ſi

e

alte Gegenſtände in Sah
lung. Der gute Ruf der Firma geht in alle Weltteile,
was für Garantie in der Ausführung aller Aufträge uſw.
Gewähr bietet. S.

Wir machen unſere Leſer darauf aufmerkſam, daß
ſoeben der neue Katalog Nr. 37 der Firma Theodor
Schröter in Leipzig-Connewitz, Auerbachſtraße 5–7, er
ſchienen iſt.
Derſelbe enthält für jeden Mikroſkopierenden inter

eſſante 5uſammenſtellungen der notwendigſten Utenſilien
zur Mikroſkopie und kommt daher für biologiſche Praktika

a
n

Schulen und Seminaren beſonders in Betracht. Allen
Naturfreunden, welche jetzt a

n

die See oder ins Gebirge
reiſen und dabei Plankton ſammeln wollen, ſeien beſonders
die Neuheiten zum Fange und zur Unterſuchung des
Planktons angelegentlich empfohlen.
Der Katalog iſ

t

daher für jeden Mikroſkopierenden
von großem Nutzen, weshalb wir Intereſſenten empfehlen,
ſich denſelben ſofort kommen zu laſſen.

Neuer deutscher Hausrat
Wohnungseinrichtungen und Einzelmöbel nach Ent
würfen deutscher Künstler in bester Handwerksarbeit

Preisbuch A8 (Zimmer von 45o – 1ooo M.) mit 17o Abb. 1 Mark.
Preisbuch B8 (Zimmer von 1ooo M. aufwärts), 2oo Seiten 2 Mark.

Dresden-A, Sidonien-Str.6und BerlinW62, Kleist-Str.9

Werkstüften fü
r

deutschen Huusruf, Theophil Müller

Ausstellung und Verkaufsstellen:

guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum-

Für Girand-, Wald- und Gebirgswanderungen
braucht man zuverläſſige Führer, die durch alle Naturerſcheinungen geleiten, welche die Gegenden bieten. Die
Sammlungen „Buchveröffentlichungen der Deutſchen Naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft“ (1 Mk. und 2 Mk.,
geb. Mk. 1.60 und Mk. 2.80, für Mitglieder der D

.

N
.

G. 75 Pfg. und Mk. 1.50, geb. Mk. 1.20 und Mk. 2.10),
„Thomas Volksbücher“ (jede Nr. 20 Pfg.), „Der Nuturforſcher“, Thomas Sammlung von Anleitungs-, Gxkurſions
und Beſtimmungsbüchern (elegant geb. Mk. 2.75 bis Mk. 3.75, für Mitglieder der D

.

N
.

G. Mk. 2.25 bis 3 Mk.),
„Naturbibliothek“ (jede Nr. 25 Pfg., für Mitglieder der D. N

.

G. 20 Pfg.), ferner auch d
ie

Bücher von Prof. Dr.

O
.

Zacharias, „Das Plankton“ (Mk. 4.50, geb. Mk. 5.50), Vötter, „Heimatliche Pflanzen aus Wald und Flur“
(kartonniert 1 Mk.), R. H

.

Francé, „Die Alpen“ (i
n

Leinenband mit Handkolorit 2
8 Mk.), die Bücher von

Prof. Dr. E
.

W. Bredt, „Deutſche Lande – deutſche Maler“ (in Künſtlerleinen 1
0 Mk.) und „Die Alpen und ihre

Maler“ (6 Mk., geb. Mk. 7.50) und von Prof. Dr. Eduard Kück, „Das alte Bauernleben der Lüneburger Heide“

(6 Mk., geb. Mk. 7.50) u. a. ſind ſolche Führer und mögen daher allen Naturfreunden beſtens empfohlen ſein.

Ausführliche Proſpekte durch die Deutſche Naturwiſſenſchaftliche Geſellſchaft
Geſchäftsſtelle: Theod. Thomas Verlag in Leipzig, Königſtraße 3
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PHOTO – F. P (PF DRF TE
Photo-Zubehörteile

kaufen Sie bei uns SO"/o billiger als in Spezialgeſchäft

Wer langen Sie gratis und franko
unſeren Spezialkatalog über Photographie 1914.

[T). Liemann, Berlin, Prenzlauer Str. 76

Das Evangelium
der Natur seriöÄ Rau
GEinBuch für jedesHaus. 8

. Auflagemit
ca. 90 Abb. und demBilde des Verfaſſers

Geh. 6 M., geb.M. 7.50.

Theod. Thomas Verlag in Leipzig

Manuſkripte und redaktionelleMitteilungen a
n

## Baſtian SchmThomaſiusſtraße28. GeſchäftlicheMitteilungen und Geldſen

Jährlich 2
4

Hefteund 5 Bücherzum

F

e von nur 6 Mark = K 7.20.

d
,

Zwickau, PlauenſcheÄ 22 oder Dr. Curt Theſing,dungen a
n

den Verlag Theod. Thomas, Le

daſelbſtſowie durch S
.

W
º
e del, Berlin-Pankow, Sloraſtraße 3
3
,

angenommen.'preis 5opfennig d
ie

5mal geſpalteneMillimeter-Zeile.
pzig, Königſtraße 3

. AnzeigenÄ



Die Mitglieder der D. M. G. erhalten mit dieſem Heft d
ie vierte Buchbeilage des fünften Jahrganges

„Spaziergänge durch den Hausgarten“
-

(gebunden gegen Sahlung von 40 Pf, für den Einband).

Wenn dieſe Buchbeilage nicht mitgeliefert wurde, wolle man ſofort b
e
i

der liefernden
Firma oder der Geſchäftsſtelle der D.M.G., Leipzig, Königſtr. 3

,

reklamieren.

Studienreiſe der D
.

M
.

G
.

Wir machen unſere Mitglieder darauf aufmerkſam,
daß wir Mitte Auguſt eine Exkurſion in die Bayeri
fchen Alpen veranſtalten, die auf ca

.

1
0 Tage berechnet

iſt. Das genaue Programm veröffentlichen wir in dem
nächſten Heft der Natur. Wir bitten unſere Mitglieder, ſich

a
n dieſer Reiſe recht zahlreich zu beteiligen, d
a

ſi
e außer

ordentlich intereſſant zu werden verſpricht.

Serner iſ
t

eine Exkurſion a
n

die deutſche Nordſee
küſte, mit Abſtecher nach Helgoland geplant, die im

Herbſt zur Ausführung kommen wird. über dieſe Reiſe
wird näheres in einem der folgenden Hefte der „Natur“
bekanntgegeben werden. Wir bitten unſere Mitglieder,
unſere Anzeigen genau zu beachten.

Preisausſchreiben der Deutſchen Naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft
Wie wir bereits mitteilen konnten, war die Beteiligung a

n

unſerem Preisausſchreiben eine ſehr rege. E
s

wurden
auf allen Gebieten, auf die das Ausſchreiben ſich erſtreckte, gute, zum Teile ſehr gute Leiſtungen erzielt. Der Natur
Photograph hat ſich mit Erfolg a

n

den ſchwierigſten Objekten verſucht und e
s verſtanden, die weſentlichſten Momente

auf die Platte zu bringen. So wurde eine Anzahl ſelten ſchöner, wertvoller Naturdokumente geſchaffen.

Leider war es uns nicht möglich, alle Einſendungen zu prämiieren. Alle unſere Sreunde, welche diesmal leer aus
gingen, verweiſen wir daher auf unſer nächſtes Preisausſchreiben, welches ſchon in einem der nächſten Hefte ver
öffentlicht werden wird.

Die überaus mühevolle Arbeit, welcher ſich d
ie Preisrichter zu unterziehen hatten, hat folgendes Ergebnis gezeitigt:

1
. Preis: 1 Ölgemälde: Paul Unger, Berlin-Lichtenberg,

Holteiſtr. 1. Motto: Unretuſchiert.

2
. Preis: 1 Projektionsapparat: O
.

Hemmann, Leipzig
Reudnitz, Karolaſtr. 9 (Birke aus einer Kopfweide her
ausgewachſen). Motto: Natura docet.

3
. Preis: 1 photographiſcher Apparat: cand. geol. Max

Storz, München, Marienplatz 20 II. Motto: Wieder
erwachen des Veſuvs.

4
. Preis: 1 Prismenbinokel: Oberlehrer Kaltenbach, Düſſel

dorf, Hoffeldſtr. 3 (Biberbauten). Motto: K
.
b
. 11–14.

5
. Preis: 1 große chemiſche Apparatenſammlung: Ober

poſtkontrolleur Joh. E. Boháč, Wien VII, Seidengaſſe 38
Motto: Botanik Volksheim.

6
. Preis: 1 Mikroſkop: Kurt Peſtel, Plauen i. V., Kon

radſtr. 17 II. Motto: Diabaskugeln.

7
. Preis: 1 Feldſtecher oder 1 Stereoſkop: Hof- und Ge

richtsadvokat Dr. Hermann von Vilas, Salzburg.
Motto: Champignon.

8
. Preis: 1 chemiſche Apparatenſammlung: Lehrer Max

# Sreiburg i. Schleſ. (Seltene Kleinkrebſe). Motto:EITO.

9
. Preis: chemiſche Apparatenſammlung: stud: zool.

Erwin Schiche, 5oolog. Station in Trieſt. Motto:
Mikro-Seiß.
Preis: 1 Stereanapparat: Egon Hartmann, Heidenheim
Das Steinheimer Becken).
reis: 1 Stereanapparat: O. Kleibömer, Lübeck
Iſraelsdorf (Gelege des Sandregenpfeifers). Motto:
Natura docet II.
Preis: 1 Aquarium: Paul Friedrich Weckmann, Wis
mar (Mecklbg.), Breite Str. 3 (3 Aufnahmen, Ver
änderung der Steilküſte an der Oſtſee). Motto:
Peconar ffm.
Preis: 1 Aquarium: Lehrer Richard Ratka, Pawlowitz,
Poſt Joſephihütte (Böhmen). (Waſſerjungfer und
Papilio Potalirius). Motto: Lichtbild.
Preis: 1 Aquarium: Max Höſch, Düren (Rheinland),
Aachener Str. 22. Motto: Frötſchbach 1

.

Preis: 1 Serie Lichtbilder: Lehrer Heinrich Albert,
Swötzen (Elſter). Motto: Schwaara.
Preis: Bücher nach Wahl: Georg Weidhaas, Greiz
Farbenphotographie). Motto: Corethra.Ä Bücher nach Wahl: stud. med. Léon Keiffer,
Luxemburg, Cruizenring 7

. Motto: Soleil, Metty.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. Preis: Bücher nach Wahl: Lehrer Guſtav Wolff,
Schötmar i. L. Motto: Pickerwick.

19. Preis: Bücher nach Wahl: Seminariſt Wilhelm Ilſe,
Northeim, Wallſtraße 10. Motto: Schorſe.

20. Preis: Bücher nach Wahl: Dr. Max Peterſen, Ober
lehrer, Preuß. Stargard, Kaſernenſtr. 7 I. Motto:
Suoz 18.

21. Preis: Bücher nach Wahl: W. Leinweber, Obermaſch.-
Anw. S. M. S. Friedr. Karl, Kiel. Motto: Truiden
ſtein.

22. Preis: Bücher nach Wahl: Karl Burk, Wiesbaden,
Dotzheimer Str. 6 (Schneeberggipfel). Motto: Gigant.

23. Preis: Bücher nach Wahl: Walter Klie, Bremerhafen,
Am Hafen 105. (Spirogyra Crassa). Motto: Eury
tem Ora.

24. Preis: Bücher nach Wahl: Oberlehrer Polſter, Mitt
weida, Turnerſtraße. Motto: Pol 7 f.

25. Preis: Bücher nach Wahl: M. Kordetzky, Wohlau,
Siegesſtraße 4

.

Motto: Schäfer-Kiefern.
26. Preis: Bücher nach Wahl. H

. Dreher, Lörrach (Baden),
Elektrizitätswerk. (Sommer). Motto: Schwarzwald.

27. Preis: Bücher nach Wahl: Richard Gezius, stud. lit.,
Duderſtadt (Eichsfeld), Steintor 920. Motto: Junge
Buſſarde.

28. Preis: Bücher nach Wahl: Lehrer Joſeph Wünſch,
Karlsbad, Panoramaſtr. 45. Motto: Natururkunden 367,

1
,
5 und 12.

29. Preis: Bücher nach Wahl: Ludwig Krohn, Kleeth in

Meckl. Motto: Holt faſt, 6–8.

verſchwinden alle Arten von
Hautunreinigkeiten u

. Hautaus
ſchlägen wie Blütchen, Miteſſer,
Flechten, Finnen, Pickeln, Puſteln
uſw. durch Gebrauch der echten

von Bergmann & Co., Radebeul

à Stück 50 Pf. Ueberall zu haben.
N. 20
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. Preis: Bücher nach Wahl: Konrad Beißwanger, Mürn
berg, Koberger Straße 35. Motto: Aus dem Süden.

31. Preis: 1 Inſektenlupe: J. S. Auguſt Schmidt, Nürnberg,
Ammannſtr. 7. Motto: Myko (2 Aufnahmen).

. Preis: 1 Inſektenlupe: Wilhelm Schreitmüller, Architekt,
Srankfurt a. M., Hellerhofſtraße 35 I. Motto: Helyr.

. Preis: 1 Inſektenlupe: Seminariſt Wilhelm Schulze,
Oſterburg i. Altm. Motto: Ameiſe.
. Preis: 1 Inſektenlupe: Johannes Charlet, Berlin N 54,

Ackerſtraße 154. Motto: Buntſandſtein.
. Preis: 1 Inſektenlupe: Seminariſt Joh. Höppner,
Lübeck, Greveradenſtr. 7 I (Bufo vulgaris). Motto:
Radium.
. Preis: 1 Inſektenlupe: Lehrer Philippſen, Slensburg,
Dübünger Str. 10. (Kreuzkröte). Motto: Matur.

. Preis: 1 Inſektenlupe: Seminarlehrer Sritz Köhler,

Bayreuth, Graſerſtr. 5. (Apfelbaumblattlaus). Motto:
Bayreuth 555.
. Preis: 1 Inſektenlupe: Oberleutnant Witz, k: k. In
fanteriereg. 83, Brünn (Mähr.), d'Elvertſtr. 47.

Motto: Eisfiguren 83.
. Preis: 1 Inſektenlupe: Eugen Schwemmle, Pforzheim,

Ärºs (Siebenſtämmige Tanne). Motto: SchwarzWCIO.

40. Preis: 1 Inſektenlupe: Sachlehrer Jar. Tykac, Pilſen
Böhmen). (5amecek b. Pilſen). Motto: Lux.
reis: 1 Inſektenlupe: R. Richter, Mowaves, Blücher
ſtraße 3. (Blitz und Schmetterling). Motto: Aller An
fang iſ

t

ſchwer.

42. Preis: 1 Inſektenlupe: Phil. Kurz, Wiesbaden, Goeben
ſtraße 26. Motto: Lyra.

43. Preis: 1 Inſektenlupe: Fridolin Baumgärtner, Freiburg

i. Br., Schwarzwaldſtraße 52/14. Motto: Fridolin 1
.

44. Preis: 1 Inſektenlupe: Lehrer Sinck, Wittenberge, Bez.
Potsdam, Bahnſtr. 1

4 I. (Weiden auf Elbwieſe).
Motto: Wer die Natur ſchildert uſw.

Preis: 1 Inſektenlupe: Carl Fiſcher, Höchſt a
. M.,

Schützenſtraße 13. Motto: Weidenbohrer.
Preis: 1 Inſektenlupe: Erwin Mühlfriedel, cand.
math., Dresden-N. 6

,

Bautzener Str. 383. Motto:
Mola, 7–8.
Preis: 1 Inſektenlupe: Dr. phil. Rudolf Sachſe, Widen
bach b

. Weilheim. Motto: Rhön.
Preis: 1 Inſektenlupe: Joh. Morton, St. Ingbert,
Pfalz, Saarbrücker Str. 42. Motto: Aue.
Preis: 1 Inſektenlupe: Fr. Weitzel, Düſſeldorf, Frank
linſtraße 48. Motto: Brünnſtein. -

Preis: 1 Inſektenlupe: Dr. Arthur Jahn, Chemiker,
Berlin N 58, Danziger Str. 69. Motto: Frieſentreue

41.

45

46.

47.

48.

49.

50.

Die Verſendung der Preiſe wird in nächſter Zeit vorgenommen werden. An die
Herren, welche Bücherpreiſe er

hielten, gehen Verzeichniſſe ab, damit ſi
e

nach dieſen ihre Wahl treffen können. Die nicht prämierten Bilder
werden,

ſofern ſi
e

nicht von der D
.

N
.

G
. angekauft, und wenn von dem Eigentümer kein Einſpruch erhoben wird, der Sirma

Carl Plaul, Königl. Hofl., Dresden, Wallſtr. 2
5

zum ev. Ankauf überſandt. Die nicht erworbenen Bilder gehen dann

ſofort a
n

die Eigentümer zurück. Wir danken nochmals allen Freunden für die rege
Beteiligung und hoffen, daß auch

unſer folgendes Preisausſchreiben ſich gleicher, wenn nicht größerer Beliebtheit wird erfreuen
können.

Bekanntmachungen
SFrankfurt a

. ().
Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.

Verſammlungen.
Jeden Donnerstag Abendum 9 Uhr im Vereinslokal „Schleideneck“,

EckeSchleidenſtraße,Mittelweg und Humboldſtraße,mit folgender

Tagesordnung:

1
.

Geſchäftliches. – 2. Vortrag: – 3, Referate. – 4. Mikrologiſche
Übungen. – 5. Zeitſchriften-und Bücherbeſprechung,Rezitationen,Än.
regungen. – 6. Verſchiedenes.

- Ausflüge.
Monatlich einmal ein Tagesausflug in die weitere Umgebung

Srankfurts. Beſichtigun g

eines Frankfurter Muſeums und wiſſenſchaftlicheHalbtageswanderungÄ ſachkundigerLeitung monatlich einmal nach Beſchlußder Mitglieder.
Beobachtungen

monatlich einmal Donnerstags abends bei günſtiger Witterung.Vergünſtigungen
Koſtenfreie Teilnahme a

n

ſämtlichen Veranſtaltungen. – Freie
Benutzung der Bücherei und des Leſezirkels. – Stets Angebote von
naturw. Werkenund Inſtrumenten z

u bedeutendermäßigtenPreiſen.
Bemerkung.

Zur Deckungder erwachſendenUnkoſtenwird von denmitgliedern

ein monatlicherBeitrag von z
. 3
.

2
5 Pfg. erhoben.

Näheres über die Veranſtaltungen in der Mittwochnummer der
Srankfurter Tageszeitungen. – LetzterVierteljahresbericht in Heft 16
der Natur vom 15.Mai 1914.

5amburg
Die Verſammlungenfinden jeden erſten und dritten Mittwoch im

Monat im Bildungs-Verein von 1845(Klubzimmer5), Böhmkenſtraße

4
,

abends8% Uhr, ſtatt. Gäſte – Damenwie Herren – gern geſehen.
Anfragen erbeten a
n den erſtenSchriftführer der Ortsgruppe, Herrn W.
Sredecke,Hamburg 31, Sollemſtr. 16, III

Leip3ig
Montag, den 13. Juli, Vereinsabend.Vortrag von Dr. Popitz

über Verdauungsorgane.
Montag, den 27. Juli, Vereinsabend. Vortrag von Harry

Schmidtüber atmoſphäriſcheLichterſcheinungen.
Die Sitzungen werden wie gewöhnlich in unſeremVereins

lokale, Geſellſchaftshaus „Metropol“, Gottſchedſtraße13,abends
84 Uhr, abgehalten.Wir bittenum pünktlichesundzahlreichesErſcheinen.Ä – Damen und Herren – ſind zu allen Veranſtaltungen herzlichU01IIR0mmen.

(T)ain3 und Wiesbaden
- Jeden Sreitag, abends8"/. Uhr, finden im „Brauhaus zur Sonne“

n Äs Vorträge ſtatt. Mähereswird den Mitgliedern noch mitgeteiltW0erOen.

Jeder ſpielt ſofort Klavier!
Ohne Notenkenntniſſe! Ohne fremde Hilfe!
kann jung und alt, o

b

von leichteroder ſchwererAuffaſſung, das Klavierſpiel mit der „Taſtenſchrift“

in kürzeſterZeit erlernen. Tauſende ſpielen bereits nach dieſer leichtfaßlichen,glänzend begutachteten

Methode. das kompletteWerk mit allen notwendigenEinzelheitenſowie etwa 2
5 vollſtändigenMuſik

ſtücken,wie Lieder, Tänze,Märſche, koſtetm. 5.– und kanngegenvorherigeEinſendung desBetrages
Äachnahme, von dem„Muſikverlag Euphonie, Friedenau 4

s

bei öerlin bezogenwerdj
fufklärung und einige Probeſtücke der Taſtenſchrift verſendetder Verlag gegenEinſendung von

5
0 Pfg. in Briefmarken.
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die ja mit ihren mannigfachen Zwischenfällen an die gediegene Bauart
eines photographischen Apparates meist recht hohe Ansprüche stellt, sind

«Yea-6ameras
ganz besonders geeignet. Neben einer außerordentlichen Solidität sind
sie auch von höchster Vollkommenheit in bezug auf ihre technische
Ausführung, sichere Handhabung und elegante Ausstattung, und dar
um für alle Arbeitsgebiete des Amateurs von umfassender Brauchbar

Jeder Photohändler wird Ihnen das sehr gern bestätigen.
Studieren Sie deshalb im eigensten Interesse vor einer Neuanschaffung
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Die ideale
Tageslicht- A/s
wechslung AA «Ss.

Gewichts
Erſparnis

Vollkommenſter

Erſatz für Glasplatten

Extra rapid; Farbenempfindlich;
Lichthoffrei; Nicht rollend

Vorrätig in allenPhotohandlungen.Proſpektefrei.

sºººaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnianini

RODENST0CKS
FELDSTECHER-

Nr. 280a. Mit ausge
zeichneter optischer
Wirkung u. sehr so
lider mechanischer
Ausführung. Objek
tivgröße 43 mm, Ge
wicht kompl. m. EtuiE- u. RiemenUTII 670gr. M.27.50

Nr. 1000a. Dasselbe Instrument wie vorstehend,
indes mit etwas schwächererVergrö- 22.50ßerung, aber m. Schnelleinstellg. M.
Rodenstock's Prismenfeldstecher sind erstkl. Instrumente v.
hervorrag. Leistungsfähigkeit. Preislage v.M.95.–bis 150.–

Ansichts- u.Auswahlsendungenportofrei.VerlangenSie die reich
illustr. Preisliste Nr.54übersämtl.optisch.Instrumentekostenlos

OPTISCH-0KULISTISCHE ANSTALT –

JosefRodenstock

TT

Opt. Anſt. C. P. Goerz Akt-Gef
Wien. Paris. BERLIN-FRIEDENAU 8. London. New-York.

Wissenschaftliches Spezialinstitut für Augengläser

Bayerstr.3 MÜNCHEN Bayerstr. 3
WEITERE GESCHÄFTE: München,Perusastraße1 /
BerlinW. Leipziger Straße101–102 / BerlinG, Rosen
talerstraße45/ Gharlottenburg,Joachimstaler Straße44

Neuen Prachtkatalogüb.AugengläsernebstAnleitungzur schrift
lichen Bestellung kostenfrei!
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DeRioERLS FAmilien-tinermarroaage..

Ohne Bogenlampe, ohne Laternengehäuſe,

ohne komplizierten Mechanismus ! – Keine
Hitzeentwicklung, alſo keine Feuergefährlich

keit! – Jeder Laie, jedes Kind erzielt mit
dieſer kleinen Präziſionsmaſchine ſofort wun

dervoll brillante, flimmerfreie, feſtſtehende

Bilder! – Verlangen Sie umgehend die inter
eſſante Kinoxbroſchüre koſtenlos! – Bezug
durch alle Photohandlungen. Sie werden mit

dieſem wirklich vollendeten Familienkino Ihren

Angehörigen eine große Freude bereiten.

HEINRERNEMANNAGDRESDEN 5

Photo Kino Werke Optiſche Anſtalt

2Neuer 2Berein für deutſche

Literatur (G. Bolm).
Berlin S2B 61, Belle-Glliance-Platz 22

liefert bei bequemen Teilzahlungen

Photographiſche Glpparate
mit allen 28edarfsartikeln.

2Mikroſkope
für 2Wiſſenſchaft und Technik.

Prismen-Serngläſer
Präziſions-2Reißzeuge
in renommierten Sabrikaten.

Spezial-2(atalog 1914–1915 M. gratis.

CUnſer literariſcher 20atalog:

2Bibliothek des Gebildeten
ſteht Bücher-Liebhabern gratis zur Verfügung. E

2Kulante Sahlungsbedingungen E
IIIIIIIIIIIIIE

Gelegenheitskäufe
[H- photo.eparaten-- ->

Photo Seeºnsº
und Etelier

enheitskäufe
Trederbinoke

Prismen
ſeldſtecher

Theatergläſer

von Goerz, Seß.2Voigtländer, Buſch,föenſold,Gigeeuſn

kauft man vorteilhaft bei

Gg. Leiſegang, Berlin
Tauentzienſtr. 12 Schloßplatz 4
an der Kaiſer-Wilhelm- gegenüberdem königlichen

Gedächtniskirche Schloß

Berkaufsniederlage der Grnemann- und
Goer3-Sabrikate

Geer neueGegenſtände . Originalpreiſe u. nimmt alte in
Sahlung
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Kinematographiſche Landſchaftsauf
nahmen / Von Walter Thielemann-Berlin
(Schluß)

Dieſe Mängel, die von uns aber gar nicht als
Mängel empfunden werden, weil eben das kolorierte
Bild uns eine vollkommene Illuſion der Matur
vorzaubert, beſeitigt die ſogenannte Kinematogra
phie in natürlichen Farben. Wer zum Beiſpiel die
kinematographiſchen Aufnahmen Gaumonts in den
Farben der Natur geſehen hat, wird mit mir dahin
übereinſtimmen, daß ſich die Bilder durch größte
Schärfe, ganz wunderbare Klarheit und geradezu
großartige Farbenwirkung auszeichnen und daß ſi

e

oft Farbennüancen zum Ausdruck bringen, die ſonſt
nur das geübte Auge des Malers zu fixieren im
ſtande iſt.

Die Naturaufnahmen Gaumonts ſind fraglos wohl
mit die beſten, die wir auf dem Filmmarkte haben,
und e

s iſ
t

keine Übertreibung, wenn man ſagt, daß

dieſe Films für den Weitgereiſten und Vielerfahrenen
ein großes Album voll köſtlicher Gedenkkarten ſind,

für den Neuling aber und den Wiſſensdurſtigen,
der die Schönheitsſchätze der Welt heben möchte und
ſeine Sehnſucht befriedigen will, ein Buch mit reiz
vollen Offenbarungen. Die reichhaltige Abwechſelung

des Gebotenen wird ſtets von neuem angeregt: Den
kalten Fjorden Norwegens wird die milde Landſchaft
Tirols gegenüberſtehen, dem meerumſpülten Däne
mark das bergumgürtete Öſterreich. Neben der wuch
tigen Gletſcherwelt der Schweiz, den Wildbächen der
Alpen, wird das flache, wieſengeſchmückte Holland
ſeine Reize entfalten, zum ſeenreichen Finnland wer
den die ſtädtereichen Gegenden Frankreichs mit ihren
reizvollen Umgebungen einen anregenden Gegenſatz

bieten. Vielen anderen prickelnden Kontraſten wird
man bei dieſen „Reiſen vom bequemen Seſſel aus“
begegnen !

Aber nicht allein die ausgeſprochene Naturauf
nahme ruft eine ſchöne Wirkung hervor. Auch hier

iſ
t

e
s wieder das Haus Gaumont geweſen, das als

erſtes den Wert der Maturaufnahmen erkannte und
in dieſem Verſtändnis für die Wirkung eines Films
auch die Handlung der dramatiſchen Sujets in die
Natur verlegte. Hierdurch gewinnt ein belletriſti
ſches Kinetogramm ſofort a

n Wert, denn e
s packt

gleich die Schönheit des Milieus, ſobald der Hinter
grund die Natur ſelbſt iſt, ganz zu ſchweigen von
dem Vorzug, hierdurch auch dem dramatiſchen Sujet

die individuelle Note der Gegend, in der e
s

ſich

abſpielt, geben zu können. Ohne daß man e
s ur

ſprünglich beabſichtigt hätte, Naturſtudien zu bieten,

ſteht eine prachtvolle Landſchaft vor uns mit der
ganzen eigenartigen Poeſie der betreffenden Gegend

und gibt ſomit einen künſtleriſchen Rahmen für die
dramatiſche Handlung, einen Hintergrund, der ſelbſt

das beſte Interieur bei weitem übertrifft. Dieſen
Vorzug der geſtaltenden Kinematographie, der in

Sukunft noch ganz beſondere Formen künſtleriſcher
Individualität anzunehmen verſpricht, wollen wir
nicht außer acht laſſen: wenn wir bloß auf die

F- - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • • • •:

Für ernste
Amateure
Mimosa Aurotyp-Papier
bextes selbsttonendes Zelloidin-Papier

Mimosa Aurotyp-Bütten-Papier
einfache Behandlung künstlerischer Drucke

Mimosa Duplex-Papier
vornehme Gravüren-Wirkung

Mimosa Velotyp-Papier
bestes Gaslichtpapier für kontrastreiche Negative

Mimosa Sun-Papier
Gaslichtpapier für kontrastlose Negative

sesseeeeeeeeseseeeeseseeeseedeeeeeeeeeses deee e sº º oddedesGeº

Mimosa-Aktiengesellschaft

Dresden-A. 21 • Kölna/Rhein
=2222222222222222222222-2A-----------------

Photohaus Otto Strehle
Spezialgeſchäft für Amateur

und

wiſſenſchaftliche Photographie

München, Neuhauſerſtr. 1
1

Preisliſte gratis und franko..

Der Wertl-Kutz! Ein 0ptisches Wunder!

– Mehrfachpatentamtlichgeschützt!–-
Es DerVera-Satzmacntjede Kamera zu einem

Universal-Instrument.Er bestehtausdem
Vorsatzlinsenhalter,der durchZusammen
drückenzweierFedernauf dieSonnenblende
desObjektivs gesetztwird, und 4 Vorsatz
linsen: a

) Weitwinkellinse, b
) Porträtlinse,

c) Reproduktionslinseund d
)

Telelinse. Es
ist eineEigenschaftderVeralinsen,daßdie
Bilder trotz der ÄnderungderObjektiv
brennweltesehr schönebenbleiben. Die
Vera-Sätzewerden in 3 Größenhergestellt.
Die Größe hat einen Linsendurchmesser

von 31 mm und kann für alle Handkamerasverwendetwerden.
Die Größe II hat40mmDurchmesserund ist für Kameras13×18,
sowie für jene Kameras, die ein sehrgroßesÖffnungsverhältnis
haben. DieGröße III hat 52 mm Durchmesserund ermöglicht es

demFachphotographen,dieBrennweitendervorhandenenObjektive
außerordentlich zu variieren. Auchist dieseGrößefür Projektions
apparate,Epidiaskopeund Kinematographen zu empfehlen,um
während eines Lichtbildervortragesdie Vergrößerungbeliebig
wechseln zu können.– Preis: in feinemLederetuifür Größe I

M. 12.–, Größe II M. 16.–, Größe III M. 27.–. – Bezug
durch die Photohandlungen.– Neuheiten-Listeauf Verlangen
Ihagee Kamerawerk G

.

m.b. H., Dresden-A.5
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„Kuliſſen“ achten, wird das ſchon eine lohnende Be
ſchäftigung ſein und manche Fehler der Darſtellung

werden hiergegen verſchwinden.

So ſieht man aus den kurzen Andeutungen,

welchen hohen Wert ein kinematographiſches Land
ſchaftsbild für uns beſitzt, ganz gleich, ob es ſich um
reine Naturaufnahmen oder um in der Natur ſich
abſpielende belletriſtiſche Kinetogramme handelt.
Und bei der natürlichen Entwicklung der Kinemato
graphie hat man keinen Grund zuzweifeln, daßgerade auf
dieſem Gebiete die kommenden Jahre das alles zur
weiteren Vervollkommnung führen werden, was die

letzten Jahre ſo ſchön angebahnt haben. Dafür
wird ſchon nicht allein die ſtändig verbeſſerte Kolo
rierung der Bilder ſorgen, jene Fähigkeit, die Natur
farben getreu und jeden Irrtum ausſchließend zu
kopieren, ſondern auch die Kinematographie in natür
lichen Farben, die nun nach langen Jahren müh
ſeliger Verſuche und angeſtrengter Arbeit endlich an
die Öffentlichkeit tritt.

Eine wichtige Neuerung auf dem Gebiete der
Ohotographie

Bisher wurde es von allen Amateurphotographen
äußerſt unangenehm empfunden, daß die verſchiedenen
Arten von Aufnahmen, ſollte ein befriedigendes Bild ge
währleiſtet ſein, auch verſchiedener Objektive bedurften.
Man ſollte meinen, die photographiſche Kamera hätte in
unſerer fortgeſchrittenen Seit der Technik längſt zum Uni
verſal-Inſtrument ausgebildet werden können. Leider war
dem bis vor kurzem nicht ſo

,

und nunmehr erſt iſ
t

e
s ge

lungen, dieſes ſchwierige Problem einwandfrei zu löſen.
Der von dem weitbekannten Ihagee-Kamerawerk G

.

m
.

b
. H., Kamerafabrik in Dresden-A., Markoliniſtraße 8
,

in den Handel gebrachte Vera-Satz macht jede Kamera
zum Univerſalinſtrument. Beim Vera-Satz, der aus dem
Vorſatzlinſenhalter und vier verſchiedenen Linſen beſteht,
darf man tatſächlich von einem optiſchen Wunder ſprechen.
Der beſondere Vorzug der Vera-Linſen beſteht darin,
daß die Bilder trotz der Änderung der Objektivbrennweite
ſehr ſchön eben bleiben. Die Konſtruktion der Vera
Linſen iſ

t derart, daß ſich an ſämtliche Linſen eine konkave
Seite befindet, welche ſtets dem Bilde zugekehrt ſein muß.
Jede der Linſen iſ

t

am Rande beſonders gekennzeichnet;
Verwechſlungen ſind alſo vollkommen ausgeſchloſſen. Die
Vera-Sätze werden in drei verſchiedenen Größen her
geſtellt, ſo daß jeder in der Lage iſt, ſeine Kamera zu einem
Univerſalinſtrument umzugeſtalten. Bei all den eminenten
Vorzügen, welche der Vera-Satz bietet, iſt der Preis doch
ganz erſtaunlich billig. E

s

iſ
t

ſomit jedermann beſte
Gelegenheit geboten, zu den verſchieden gearteten Auf
nahmen, ohne einen nennenswerten Aufwand an Geld
mitteln machen zu müſſen, die treffenden Linſen zu ver
wenden und ſomit erheblich beſſere Reſultate zu erzielen,
als dies bisher der Fall war. Vera- Sätze ſind in allen
Photohandlungen käuflich. Im übrigen wird e

s

ſich emp
fehlen, ſich von obengenannter Fabrik koſtenlos die Neu
heitenliſte kommen zu laſſen.
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Die Mitglieder der D. M. G. erhielten mit Heft 20 die vierte Buchbeilage des fünften Jahrganges

,,Spaziergänge durch den 5ausgarten“
(gebunden gegen 3ahlung von 40 Pf. für den Einband).

Wenn dieſe Buchbeilage nicht mitgeliefert wurde, wolle man ſofort bei der liefernden
Firma oder der Geſchäftsſtelle der D.M.G., Leipzig, Königſtr. 3, reklamieren.

Alpenreiſe der D. N. G. vom 15. bis 25. Auguſt 1914
Wie wir bereits im vorigen Heft der „Natur“ mit

teilen konnten, veranſtaltet die D. M. G. im Auguſt d. J.
eine zehntägige Exkurſion in die bayriſchen und
angrenzenden öſterreichiſchen Kalkalpen, welche
von Herrn Joſeph Müller in Berlin geleitet ſein
wird. Beſondere Aufmerkſamkeit wird der Ex
kurſionsleiter den glazialalpinen Sormen ſchen
ken und durch Beobachtung vor eiszeitlicher Sor
menreſte ihre Entſtehung zu zeigen verſuchen.
Wir hoffen, daß ſich unſere Mitglieder, nicht zum wenig
ſten angeregt durch unſere beiden Alpen-Sondernummern,

recht zahlreich an dieſer Reiſe beteiligen werden. Um feſt
zuſtellen, auf welche Teilnehmerzahl wir rechnen können,
bitten wir, uns die Anmeldungen zur Teilnahme an der
Reiſe umgehend, ſpäteſtens bis zum 5. Auguſt, zukommen
zu laſſen. Nachſtehend veröffentlichen wir das Programm
der Fahrt, welches der Exkurſionsleiter, wenn auch in un
weſentlichen Punkten, zu verändern ſich vorbehält.

Programm:

15. Auguſt: 8 Uhr abends Sammeln der Teilnehmer
vor dem Portal des Bahnhofs in Füſſen.
16. Auguſt: 8 Uhr 30 Min. früh Sammeln vor dem

Hauptpoſtamt in Füſſen. Wanderung bis Station, Ulrichs
brücke; von dort Fahrt nach Station Pfronten-Ried; An
kunft 10 Uhr 12 Min. Beſteigung des Falkenſtein. Ab
ſtieg und Fahrt nach Reutte (in Tirol). Nachzügler mögen
ſich abends im Hotel „Hirſch“ einfinden.
17. Auguſt: Abfahrt von Reutte Bhf. 5 Uhr 30 Min.

früh nach Bichlbach. Beſteigung des Thaneller (2343 m);
herrlicher Ausſichtspunkt (keine Schwierigkeit). Rückkehr
nach Bichlbach. Fahrt nach Füſſen.
18. Auguſt: Wanderung von Füſſen über die Teufels

brücke durch das Pöllattal über Ammerwaldhotel zum
Planſee; an den Stuibenfällen vorbei nach Reutte.
19. Auguſt: Von Reutte über Weißenbach durch das

Tannheimertal zum Oberjoch; über Hindelang nach Sont
hofen (zum Teil mit Auto-Omnibus).
20. Auguſt: Beſteigung des Grünten (1738 m);

Sahrt nach Oberſtdorf.
-

21. Auguſt: Beſteigung des Himmelſchrofen (herrliche
Ausſicht). Wanderung nach Spielmannsau.
22. Auguſt: Über die Kemptener Hütte nach Holzgau

im Lechtal.
23. Auguſt: Wanderung Lechtal aufwärts – Raſt

in Hochkrumbach – nach Lech.
24. Auguſt: Wanderung über Sürs und St. Chri

ſtoph (Arlbergpaß) nach St. Anton oder (bei gutem Wetter)
durch das Pazieltal über die Stuttgarter und Ulmer Hütte
nach St. Anton.
25. Auguſt: Fahrt nach Pettneu. Aufſtieg zur Ans

bacher Hütte; von dieſer und dem benachbarten Slarſch
joch herrliche Ausſicht über Stanzer- und Alperſchontal.
Abſtieg nach Pettneu an der Arlbergbahn.

Ausrüſtung:

Wir empfehlen den Mitgliedern, welche an
der Exkurſion teilnehmen wollen, ſtark genagel
tes, ausgetretenes, aber waſſerdichtes Schuhzeug,
bequemen, wetterfeſten Touriſtenanzug und gut
paſſenden Ruckſack mit breiten Riemen, welche in

den Schultern nicht einſchneiden. Ferner ſollten
gute Serngläſer und photographiſche Kameras
nicht zu Hauſe bleiben ſowie ein Tage- und
Skizzenbuch mitgeführt werden. Geologie hämmer,
Lupen und die Utenſilien, welche zur Bergung der
Sammelgegenſtände dienen, die den Neigungen
jedes einzelnen entſprechen, ſollten nicht fehlen.

Bücher:
5ur Vorbereitung auf dieſe Reiſe empfehlen wir neben

dem umfaſſenden Werke von R. H. Francé, „Die Alpen“,
1000 Seiten mit 500 Abbildungen und 19 Tafeln und
Karten zum Preiſe von 28.– in Leinenband, noch fol
gende Bücher: Berg, „Geologie für Jedermann“, mit 144
Abbildungen, in biegſamem Leinenband „ 3.75 (für unſere
Mitglieder - 3.–); Francé, „Die Natur in den Alpen“,
mit 27 Abbildungen, broſch. . 1.–, geb. / 1.60 (für
unſere Mitglieder „f –.75, geb. 1.20). Anfänger in der
Photographie ſeien noch auf das Buch von Dr. Walter
Block, „Grundlagen der Photographie“, hingewieſen, wel
ches mit 28 Abbildungen broſch. 4 – 60, geb. . –.85
koſtet. Auch dürften Kunſtfreunde aus dem Werke von
Dr. E. W. Bredt, „Die Alpen und ihre Maler“, reichen
Nutzen ziehen. Das Buch koſtet broſch. . 6.–, geb../7.50.

Karten:
Den größten, nördlichen Teil des Exkurſionsgebietes

umfaſſen die Blätter 661, 662 (Füſſen), 670 (Oberſtdorf),
671 (Hinterſtein) der Karte des Deutſchen Reiches 1:100000.
Umdruckausgabe zu Dienſt- und Lehrgebrauch à „é –.30,
durch das Topogr. Bureau des Königl. Bayr. General
ſtabes. München, Ludwigſtraße 24.
Die ſüdlicheren Teile des Exkurſionsgebietes um

faſſen die Blätter Sone 17, Kol. II und Sone 17, Kol. III
der öſterreichiſchen Spezialkarte 1: 75000. (Im Buch
handel.) - ,

Außer dieſen Karten ſe
i

auf die ſehr plaſtiſchen und
ſchönen Buntdrucke des Bayriſchen Topographiſchen Atlas

1 : 50 000Ä die das ganze Gebiet umfaſſen (zu
Dienſt- und Lehrgebrauch à „f 1.– durch das Topogr. Bu
reau des Königl. Bayr. Generalſtabes, München, Ludwig
ſtraße 24), ſowie namentlich auf die herrlichen von Aegerter
gezeichneten und vom Deutſchen und Öſterreichiſchen Alpen
verein herausgegebenen Karten im Maßſtabe 1:25000, die
einen großen Teil des geſamten Gebietes umfaſſen.

Organiſationskoſten:
5u den Organiſationskoſten ſind von den Teilnehmern

an der Reiſe folgende Beiträge zu leiſten:

bei 1
0

und mehr Teilnehmern ./
. 20.– pro Perſon,

14.–
10.–

f 15 p p

f" 20 f ºf ºf

Wir hoffen, daß unſere Mitglieder – Damen und
Herren – welche eine derartige Reiſe ſchon ſeit langer
Seit gewünſcht haben, im Intereſſe der von uns aufge
wendeten Mühe, ſi

e

zuſtande zu bringen, ſich zahlreich an
der Exkurſion beteiligen werden und glauben, allen wirk
lich ſchöne und genußreiche Tage verſprechen zu können.

ſ

f ſº
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166* Von unſeren

Geographiſche Exkurſion der
Wir freuen uns, unſeren Mitgliedern mitteilen zu

können, daß es uns gelungen iſt, für die Führung einer
5-tägigen Reiſe in das Rieſengebirge Herrn Johannes
Ruſſner aus Chemnitz zu gewinnen. Dieſe Reiſe dürfte
unſeren Freunden etwas durchaus Neues und Intereſſantes
bieten, da von uns eine Exkurſion in jene Gegenden noch
nicht unternommen wurde. Wir hoffen daher, daß die
Beteiligung an der Fahrt eine ſehr rege ſein wird.

Programm:

28. September: Nachmittags 3 Uhr Treffpunkt in Hirſch
berg/Schleſ. Strauß' Hotel am Bahnhof.
Stadtbeſichtigung. Kavallierberg, Geolo
giſches Rieſengebirgsprofil. Übernachten
in Strauß' Hotel.

29. ff 6 Uhr 35 Min. Abfahrt vom Bahnhof
Hirſchberg nach Grunau, Grunauer Spitz
berg, Bobertalſperre bei Mauer, Bahn
fahrt, Kirche Wang.

30. " Kirche Wang, Kleiner Teich, Schneekoppe,
* Rieſengrund, Petzer.

1. Oktober: Petzer, Spindelmühle, Elbtal, Elbfall,
Elbquelle, Schneegrubenbaude.

2. Schneegrubenbaude, Schreiberhau.
5wiſchen den 3. und 4. Tag könnte auf Wunſch der

Exkurſionsteilnehmer ein mit Bahnfahrt verbundener ein
tägiger Abſtecher nach den Adersbacher und Weckelsdorfer
Felſen eingeſchoben werden. Die tägliche Marſchdauer be
trägt durchſchnittlich ca. 5 Stunden.
Bei den geographiſchen Beobachtungen wird unter

ſpezieller Berückſichtigung des eiszeitlichen Formenſchatzes
im Rieſengebirge beſondere Aufmerkſamkeit der Ent
ſtehung der Oberflächenformen gewidmet. Grundlegend

für die Erforſchung des Rieſengebirges, insbeſondere ſeiner
eiszeitlichen Vergletſcherung, ſind die Arbeiten des be
kannten Leipziger Geographie-Profeſſors Geheimrat J.
Partſch, unter deſſen perſönlicher Führung der Leiter der
Exkurſion das Rieſengebirge auf faſt demſelben Wege
durchwandert hat. Spezielle fachwiſſenſchaftliche
Vorkenntniſſe werden bei den Teilnehmern an
der Reiſe, die gebildeten Laien und Anfängern
in der Geographie Anregung zu geographiſcher
Maturbeobachtung bieten ſoll, nicht vorausge
ſetzt. Es empfiehlt ſich, Notiz- und Skizzenbuch mit
Buntſtiften mitzubringen, ebenſo Ferngläſer und
photographiſche Kameras. Auch der geologiſche
Hammer kann Verwendung finden. Lupen und die
Utenſilien, welche zur Bergung der Sammelgegenſtände
dienen, die den Neigungen jedes einzelnen entſprechen,

ſollten nicht fehlen. Über die Bekleidungsfrage gilt

Ortsgruppen

D.N.G. in das Rieſengebirge
dasſelbe, was in der Ankündigung der Alpen
reiſe in dieſer Nummer geſagt wurde.
3ur Vorbereitung auf die Reiſe empfehlen wir das

Buch von Dr. Alfred Berg, „Geologie für Jedermann“
mit 144 Abbildungen, in biegſamen Leinenband Mk. 3,75
(für unſere Mitglieder 3 Mark). Anfänger in der Photo
graphie ſeien noch auf das Buch von Dr. Walter Block
„Grundlagen der Photographie“ hingewieſen, welches mit
28 Abbildungen broſchiert 60 Pfg., geb. 85 Pfg. koſtet.
Der Teilnehmer-Beitrag zur Deckung der

Organiſationskoſten beträgt 5 Mark. Die Teil
nehmer reiſen auf eigene Koſten, jedoch wird ſich die
Exkurſionsleitung bemühen, ermäßigte Preiſe für Über
nachten, Eintrittsgelder uſw. zu erwirken.
Unſere Mitglieder – Damen und Herren –

die ſich an der Reiſe beteiligen wollen, werden
gebeten, ſich möglichſt bald, ſpäteſtens bis zum
15. September bei der Geſchäftsſtelle der D. N. G.,
Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtr. 3, an
melden zu wollen.

Nordſeereiſe der D. N. G.
Die Reiſe, welche die Teilnehmer bis Helgoland (B -

ſuch des Aquariums und Muſeums der Königlichen Biolo
giſchen Anſtalt und Exkurſion mit demÄs derAnſtalt) führen ſoll, wird in den erſten Tagen des Sep
tember ihren Anfang nehmen. Das genaue Programm der
Exkurſion wird in dem nächſten Hefte der „Natur“ ver
öffentlicht werden.

Serienkurſe
Wir machen unſere Mitglieder darauf aufmerkſam,

daß im Monat Auguſt folgende Kurſe abgehalten werden:
1. 5.–18. Auguſt: Kurſus über d

ie Biologie der
Meeresorganismen in Henſt b

. Oſtende,

2
. 9.–22. Auguſt: Kurſus für Meeresforſchung an

der 5oologiſchen Station in Rovigno
(Adria),

5
. 10.–31. Auguſt: Hydrobiologiſcher Ferienkurſus in

Plön Holſt.,

4
.

21. Aug. bis 3. Sept.: Hydrobiologiſcher Kurſus in

Langenargen am Bodenſee.
Wir bitten unſere Mitglieder, Näheres über dieſe

Kurſe in den Heften 1
5

und 1
8

der „Natur“ nachzuleſen,

in welchen ſi
e alles Wiſſenswerte über vorbereitende
Literatur, Ausrüſtung, Vorzugspreiſe uſw. finden. Wir
hoffen, daß ſich recht viele unſerer Mitglieder an dieſen
Kurſen beteiligen werden.

Geſchäftsſtelle der Deutſchen Naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft,
Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtr. 3.

Bekanntmachungen
SFrankfurt a

. ().
Tätigkeitsfolge der Veranſtaltungen.

Verſammlungen.
Jeden DonnerstagAbendum 9 Uhr im Vereinslokal „Schleideneck“,

Ecke Schleidenſtraße,Mittelweg und Humboldſtraße,mit folgender"Ä- 1
.

Geſchäftliches. – 2. Vortrag – 3. Referate. – 4. Mikrologiſche
Übungen. – 5 Zeitſchriften-und Bücherbeſprechung,Rezitationen,Än.
regungen. – 6. Verſchiedenes.

Ausflüge.
Monatlich einmal ein Tagesausflug in die weitere Umgebung

Srankfurts.
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Beſichtigung
eines Srankfurter Muſeums und wiſſenſchaftlicheHalbtageswanderungÄ ſachkundigerLeitung monatlich einmal nach Beſchlußder Mitglteder.

Beobachtungen

monatlich einmal Donnerstags abends bei günſtiger Witterung.

Vergünſtigungen.
Koſtenfreie Teilnahme an ſämtlichenVeranſtaltungen.– Sreie

Benutzung der Bücherei und des Leſezirkels. – Stets Angebote von
naturw. Werken und Inſtrumentenzu bedeutendermäßigtenPreiſen.

Bemerkung.

Zur Deckungder erwachſendenUnkoſten wird von den Mitgliedern
ein monatlicherBeitrag von 3. 3. 25 Pfg. erhoben.
Näheres über die Veranſtaltungen in der Mittwochnummer der

Srankfurter Tageszeitungen.– LetzterVierteljahresberichtin Heft 16
der Matur vom 15.Mai 1914.

F5amburg
Am5.Auguſt,abends8', Uhr, im Bildungsvereinvon1845,Böhmken

ſtraße 4Ä 5): Vortrag des Herrn W. Fredecke:„Einheimiſche

Die Verſammlungenfinden jeden erſten und dritten Mittwoch im
Monat im Bildungs-Verein von 1845(Klubzimmer 5), Böhmkenſtraße4,
abends8% Uhr, ſtatt. Gäſte – Damenwie Herren – gern geſehen.
Anfragen erbetenan den erſtenSchriftführerder Ortsgruppe, Herrn W.
Sredecke,Hamburg 31, Sollemſtr. 16, III

Leip3ig
Sür die nächſtenWochen iſ

t folgendesProgramm aufgeſtellt:
Sonntag, den 9

. Auguſt: Ausflug nachLucka, S.-A. LuckaerSorſt
und Kammer-Sorſt.) Treffpunkt am Eingang BayeriſcherBahnhof, mor
gens 7 Uhr 4

0

Min. Abfahrt 7 Uhr 5
0

Min.
Vereinsabendefindenam 17.Auguſt und 7

.

und21.Septemberſtatt.
GenaueProgramme für dieſeAbende,welcheſtetsſehr anregendundinter
eſſant verlaufen, ſind nochnichtaufgeſtelltworden. DieSitzungenwerden
wie gewöhnlich in unſerem Vereinslokale, Eeſellſchaftshaus„Metropol“,
Gottſchedſtr.13, abends8/1 Uhr, abgehalten. Wir bittenum pünktliches
und zahlreichesErſcheinen. Gäſte – Damenund Herren – ſind zu allen
Veranſtaltungenherzlichwillkommen.

(Dain3 und Wiesbaden
Jeden Sreitag, abends8°/4Uhr, finden im „Brauhaus zur Sonne“

in Äs Vorträge ſtatt. Nähereswird denMitgliedern noch mitgeteiltU0erOen.und fremdländiſcheGiftſchlangen“.

Neuer deutscher Hausrat
Wohnungseinrichtungen und Einzelmöbel nach Ent
würfen deutscher Künstler in bester Handwerksarbeit

Preisbuch A8 (Zimmer von 45o – 1ooo M.) mit 17o Abb. 1 Mark.
Preisbuch B8 (Zimmer von 1ooo M. aufwärts), 2oo Seiten 2 Mark.

Ausstellung und Verkaufsstellen:

Dresden-A, sidonien-str.6und BerlinW62, Kleist-Str.9

Werksfütten fü
r

deutschen Huusruf, Theophil Müller

2Neuer Berein für deutſche
Literatur (G. Bolm).

Berlin S2B 6
1
,

Belle-Glliance-Platz 2
2

liefert bei bequemen Teilzahlungen

Photographiſche Glpparate
mit allen Bedarfsartikeln.

2Mikroſkope
für 2Wiſſenſchaft und Technik.

Prismen-Serngläſer
Präziſions-Weißzeuge

in renommierten Sabrikaten.

Spezial-2(atalog 1914–1915 N
.

gratis.

Unſer literariſcher 2(atalog:

2Bibliothek des Gebildeten
ſteht Bücher-Liebhabern gratis zur Verfügung.

2{ulante Sahlungsbedingungen
zuuuuuuuuuiii IIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

2ExaExacxaesaExaExaExaExaExaExaesarsaExaExaExars 2

Unsere neue

Lenta Kopieruhr

ein einfacher, aber sinnreich

konstruierter Belichtungs

messer für Gaslichtpapiere

wird jedem Paket

Lenta-Karten

kostenlos beigelegt

Preis eines Paketes Lenta
Karten à 10 Stück M. O.50

Neue Photogr. Gesellschaft
Aktiengesellschaft; Berlin-Steglitz142
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Filmmaterial
sichert den nun im Inland und Ausland

patentierten„Agfa“-Filmpacks“Ä
Hoch empfindlich, Farben empfind' ich, Lichthof frei

Kräftiges Material :: Keine Noncurlingschicht. j

Praktische Metallpackung

Bei Benutzung won

,,Agfa“-Rodinal zur Entwicklung
sind einwandfreie Resultate gewährleistet. od:

Näheres im

„Agfa“-Prospekt 1914
Lederähnlicher Umschlag, ausgezeichnete Bilder, 16 Seiten Umfanggratis durch Photohändler oder durch die
„Agfa“, Actien-Gesellschaft für Anilinfabrikation, Berlin S0. 3G

MIKRO SKOPE
und mikroskopische Hilfsapparate,

S
RS-CEar F7

Ein neues lichfsfarkes Cele - 0bjekfiu
für Mafursfudien, flufnahmen von freilebenden
Cieren, sowie für künsflerische Landschafts

und Pürfräf-Aufnahmen!

fin fasf allen Hand-Kameras verwendbar.

Kurzer Kameraauszug, lange Brennweife.

Kafalog über Phofo-0hjekfive und Hand-Kameras PRoEKTIONsAPPARATE - LuPEN
mit Busch-Bis-Telaren, -finasfigmafen und

Prospekte M. 66 kostenfrei. . .“

-fplanafen kosfenlos.

EmilBusch f. G
.,

HafhEn0w, # #T:
0pfische Undusfrie.
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Wie wird Obſt gepflückt und aufbe
wahrt? Von Direktor Dr. Franz Seſt
Rotenburg i. Hann.
Das Pflücken ſoll ſtets mit größter Vorſicht ge

ſchehen. Jede Beſchädigung der Bäume iſ
t unbedingt

zu vermeiden. Obſtleitern, die nicht freiſtehen, ſollen
daher leicht und ſchmal*) ſein. Die Pflückkörbe wer
den mit einem Haken a

n
eine Leiterſproſſe gehängt.

Das Umſchütten in andere Gemäße iſ
t

zu vermeiden.

Jede Frucht wird mit Stiel gepflückt. Früchte, die
man mit der Hand nicht erreichen kann, pflückt man
am beſten mit einem Obſtpflücker. Alle beſchä
digten und gefallenen Früchte werden gleich beim

Pflücken herausſortiert. Dauerobſt und Verſandobſt
pflückt man, wenn e

s trocken iſ
t,

am liebſten am
Mittag. Obſt für den ſofortigen Verzehr pflückt man
morgens im Tau.
Der Lagerraum muß trocken, luftig, kühl aber

froſtfrei ſein. E
r

darf ſcharf riechende Stoffe nicht
enthalten (z

.

B
. Kohl, Rüben uſw.) und iſ
t vor der

Vgl. auch: Gemüſe- und Obſtbau im Haus- und
Wirtſchaftsgarten. Von Dr. Franz Feſt. Nebſt einem An
hang: Wie wird Gemüſe und Obſt für die einfache Küche
haltbar gemacht? Von Frau Margarethe Feſt. Mit

1
8 Abb. Geh. 60 Pf., geb. 85 Pf. Theod. Thomas Verlag,

Leipzig.

Ernte gründlich zu ſäubern, womöglich zu kalken.
Die Früchte werden entweder auf dem mit großen
Bogen geruchfreiem Papier oder trockenem Lang
ſtroh bedeckten Boden gelagert, kleinere Mengen

auch auf Börtern (Stellagen) oder in Obſthorden*).
Das Obſt darf nicht in hohen Haufen lagern, ſonſt
wird e

s zu warm und fault leicht. Es wird des öfte
ren revidiert und ſchlechte Stücke daraus entfernt.

Wieviel Waſſer brauchen die Pflanzen
3um Wachstum? Von Dr. Alex. Lipſchütz
Zürich
Dieſer wichtigen Frage ſind zwei amerikaniſche

Forſcher, Briggs und Shantz, nachgegangen. Ihre Ver
ſuche, die ſi

e in den offiziellen Berichten des Miniſteriums
für Landwirtſchaft und Pflanzenbau der Vereinigten
Staaten beſchrieben haben, richteten ſi

e

ſo ein, daß ſi
e

die Verſuchspflanzen in großen Töpfen mit beſtimmtem
Gehalt a

n Erde und Waſſer zogen, wobei die Töpfe
dicht verſchloſſen waren und nur die Pflanze ſelber durch
den Deckel der Töpfe hinausragte. Sogar die kleinen
Lücken, die zwiſchen den Stengeln und den dafür ange
brachten Öffnungen im Deckel der Töpfe vorhanden waren,
wurden mit Paraffin abgedichtet. So waren Verſuchs
bedingungen geſchaffen, wo die zu Beginn des Verſuches

*) Von C
.

L. Slemming, Globenſtein in Sachſen zu be
ziehen.
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Ohne Bogenlampe, ohne Laternengehäuſe,

ohne komplizierten Mechanismus ! – Keine
Hitzeentwicklung, alſo keine Feuergefährlich

kelt ! – Jeder Lale, jedes Kind erzielt mit
dieſer kleinen Präziſionsmaſchine ſofort wun
dervoll brillante, flimmerfreie, feſtſtehende

Bilder! – Verlangen Sie umgehend die Inter
eſſante Kinoxbroſchüre koſtenlos! – Bezug
durch alle Photohandlungen. Sie werden mit
dieſem wirklich vollendeten Familienkino Ihren

Angehörigen eine große Freude bereiten.

HEIMERNEMAMAGDRESDEN 5

Photo Kino Werke Optiſche Anſtalt
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vorhandene Waſſermenge bekannt war und die Waſſer
verdunſtung ausſchließlich durch die Pflanzen ſelber ge
ſchehen konnte. Auf dieſe Weiſe ließ ſich berechnen, wie
viel Waſſer jede einzelne Verſuchspflanze wirklich ver
brauchen mußte, um eine beſtimmte Menge organiſcher
Subſtanz zu bilden. Die intereſſanten Verſuche der ameri
kaniſchen Forſcher haben ergeben, daß das Waſſerbedürfnis
der einzelnen Pflanzen überaus verſchieden iſt. Setzt man
z. B. das Waſſerbedürfnis von Weizen gleich 100, ſo be
trägt das Waſſerbedürfnis der Kartoffel 88, das der
Suckerrübe 74, das der Hirſe nur gar 54. Dagegen
geht das Waſſerbedürfnis der Erbſen mit 158 weit
über das des Weizens hinaus. Ebenſo das des Roggens
mit 143, das des Hafers mit 122, und das der Gerſte
mit 106. Das Waſſerbedürfnis der Erbſen iſt, wie die
mitgeteilten 5ahlen zeigen, dreimal ſo groß als das der
Hirſe, zweimal ſo groß als das der Suckerrübe.
Dieſe Verſuche und ihre Ergebniſſe haben natürlich

ihren außerordentlich großen Wert zunächſt für die prak
tiſche Landwirtſchaft, die ja bei allen ihren Kalkulationen
mit den Bedürfniſſen derÄan den verſchiedenen Nährſtoffen und an Waſſer rechnen
muß. Aber ganz abgeſehen davon, ſind ſi

e für jeden
Naturfreund von Intereſſe: denn ſi

e

ſind uns ein wunder
ſchönes Beiſpiel dafür, in wie weitgehendem Maße das
Vegetationsbild einer Gegend ſtets durch die Waſſer
verhältniſſe beſtimmt wird, wie das Vegetationsbild ſtets
aus den klimatiſchen Verhältniſſen einer Landſchaft ge
wiſſermaßen herauswächſt.

Eine ſelten werdende Orchidee: Cypri
pedium calceolus, der Srauenſchuh
Von cand. rer. nat. Claus-Jena. Mit 1 Abb.
Geht man die Liſte der auf den Ausſterbeetat

geſetzten Pflanzenfamilien und -arten durch, ſo wird
man finden, daß unter den erſten dort genannt ſind

die Orchidazeen. Manche ihrer Arten ſind ſchon

recht ſelten geworden, manche kaum noch zu be
ſchaffen. Eine der ſchon ziemlich ſeltenen Orchideen

iſ
t

der Frauenſchuh (Cypripedium calceolus), eine

in den Wäldern unſerer Mittelgebirge ſehr zerſtreut
lebende Pflanze. Obenſtehende Naturaufnahme ver

MURCZClchnete BlglºllIZ-Krsfülle
alteserloschenesVorkommenvonBleialf (Eifel), à M. 1.– bisM.6,– und

PflChW0lle Cllel-WK(llgM0ëlgr
mit InteressantenKombinationsflächen,aus dem Inneren von China.

M.2.– bis M. 6.–, offeriert per Nachnahme

MrfhUR MUIche, m
.
h
. H
.,

MInekül0g. Institut,
München, Leopoldstraße 126.
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Apparate
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ZIl Fabrikpreis
Fabrikpreisen

preisen

Unerreicht ist meine Spezialität in

Prismengläser
bel allerbilligsten Preisen gegen sollde Teilzahlung

Jul. Akermann, Reutlingen N
.

Opt. Anstalt :: Fachmännischer Rat
Einzel-Kataloge gratis.

rüEAUSWdh §LEISLI.FSChlßuhºlen!
Steter Eingang von neuenImportenausallen Ländern.

Heizbares Aquarium Ideal
A11einiger Erfinder und Fabrikant.

Fernspr.: T1p1.14082. II1. Preiskatalog 25 Pfg.
F. 0laf Andersen, Berlin S. 14

Fabrik und Lager: Ladenund Kontor:
Stallschreiberstr.13 Kommandantenstr.54
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Ich kaufe gute

photºgraphie Mallllllllählkſ
freilebender Vögel, Säugetiere, Amphibien, In
ſekten zum Zwecke der Anfertigung von Diapoſitiv
ſerien. Alle anderen Rechte verbleiben dem Autor.
Offerten mit Preisangabe erbeten

Carl Plaul, Kgl. Hoflieferant, Dresden,
Wallſtraße 25.
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Eine hygienischvollkommene, in Anlageu. Betrieb billige

gizIIIa-Einlamilienhall§
ist die Frischluft-Ventilations-Heizung. In jedes auch alte
Hausleicht einzubauen. Prospekte gratis und franko durch

Schwarzhaupt,Spiecker & K
o
.

lachf, E
.m.b.ll, Frankfurt a
.

M
.

Bahr"s Mormograph
D. R.P. Auslandspatente.

Von den größten Firmen des In- u. Ausl.

anerkannt bester Beschriftungsapparat
für Zeichnungen, Pläne, Plakate usw.

Über 160000 Stück im Gebrauch.
Glänz. Anerkenn.-Schr. Prosp. kostenl.

P
. Filler, Berlin S42, Moritzstr. 18.
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dankt Verfaſſer der Liebenswürdigkeit ſeines in
zwiſchen leider verſtorbenen Freundes Otto Roediger.

Die Photographie wurde an einem ſonnigen Nach
mittag in den Pfingſtferien 1913 angefertigt in
Beiſein des Verfaſſers. Die nähere Umgebung war
wie folgt beſchaffen: Die Pflanzen befanden ſich
auf einer mit etwas niedrigem Fichtengebüſch be
ſetzten Lichtung; in etwa 20 Schritt Entfernung
begann der ſich aus Fichten zuſammenſetzende lichte
Hochwald.

Auf dem Bilde ſieht man deutlich die holzſchuh
artig aufgeblaſene Lippe ſowie die ſtengelumfaſſen

den Blätter; das linke Exemplar beſitzt, was ein
nicht allzuhäufiger Fall iſt, zwei Blüten.

Leider wird wohl auch dieſem, jetzt ſchon ſo
ſeltenen Naturdenkmal keine allzulange Lebensdauer
mehr beſchieden ſein, denn die Luſt am Gewinn
veranlaßt e

s,

daß jährlich hunderte von Exemplaren,

wovon viele mit Wurzeln, zum Verkauf zu Markt
gebracht werden. So wird denn auch dieſe reizende
und faſt exotiſch anmutende Orchidee bald nur noch
eine 5ierde der botaniſchen Gärten bilden, dagegen

der wilden Flora unſerer Heimat genommen ſein.

Keines
Trinkwaſſer
irf. jed.Großbetrieb, in demaufHygiene
geachtetwird, ein Haupterfordernis.

“Berkefeld-Filter

iſ
t

nachweislichkriſtallklares und bak
terienfreies Waſſer zu erzielen. Uber
all anwendbar. Zu Hunderttauſenden
überdieganzeErde verbreitet. Katalog
gratis und franko. Berkefeld-Filter
Geſellſchaft G. m. b

. H., Celle 35.
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Photo aus
Wiesbaden G
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Photogr. Apparate in
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DIrekter Versand nachallenWelttellen ä ngredienzien, welche desinfizieren -º

wirken, und die Heilung fördern. Verhin- Tech ku- - -
dert Übertragungen von Hautkrankheiten Mit W S d d

Sind Sie nervös oder
arbeiten Sie wie geistig,so

Gegen Flechten
Hautunreinigkeiten,
Ausschlag, rissige Haut, Gesichtsröte,

Hautjucken
Photographen- und Laboratorium-Hände
Verwenden. Die nur die bewährte

– Seife

Stück 60 Pfennig

Gemüſe- und Obſtbau im Haus- und Wirtſchafts
garten. Von Dr. phil. Franz Feſt, nebſt einem An
hang: Wie wird Gemüſe und Obſt für die einfache Küche
haltbar gemacht? Von Frau Margarete Feſt. Theod.
Thomas Verlag. Thomas Volksbücherei Nr. 79–81.
Preis 6

0 Pfg., geb. 85 Pfg.
Daß im wirtſchaftlichen Leben Deutſchlands die

Gartenerzeugniſſe in Sukunft eine ganz andere Rolle
ſpielen könnten, als bislang, wo gewaltige Summen
hierfür jährlich ins Ausland wandern, iſ

t

unbeſtritten.
Schon Roßmäßler hat ſeinerzeit darauf hingewieſen,
daß auf deutſchem Boden wenigſtens noch zwei Millionen
Obſtbäume auf brachliegenden Plätzen anzupflanzen ſeien,
welche nach ſeiner Berechnung eine jährliche Bodenrente
von mehr als 150.000 Talern abwerfen würden. Viel

iſ
t ja ſeither geſchehen, viel bleibt aber noch zu tun

übrig. Dabei hat die Sache durchaus nicht allein eine
materielle Seite. Die Beſchäftigung, die Arbeit im
Wirtſchaftsgarten hat ſchon für das Kind hohen er
zieheriſchen Wert, ſi

e

iſ
t

auch dem Erwachſenen ein
Born, aus dem e

r Geſundheit, Daſeins- und
Schaffensfreude, willkommene Ablenkung und Er
holung von ſchwerer beruflicher Tätigkeit immer und
immer wieder ſchöpft. Von berufener Seite wird uns

in dem vorliegenden Werkchen alles Wiſſenswerte über
ſichtlich vorgeführt: Wie das Gartenland beſchaffen ſein
ſoll, wie man e

s

verbeſſern kann, wie der Garten ein
zurichten, welche Düngemittel man verwenden ſoll, wie
man die Sämereien und Pflanzen erhält, was man bei

Im Photo-Katalog 1600
Apparate in verschiedenen
Zusammenstellungen.

Gegen bequeme

M0nsrüfen
liefern wir:

Photographische
Apparate

ºrismengläser, Feldstecher,
Uhren, Goldwaren, Koffer
Musikwaren,Sprechmaschin
Katalog der gewünschten
Artikel umsonst und franko.

JONASSD Co.
Berlin P. 380

Belle-Alliance-Strasse 3.

Pickel , Schuppen,

Hºp?

e
te

äusserst

Uberall zu haben!

Preisl.1 über Harzerunst. SeifertKanarien-Edelroller,
herrl.Tourens., 8

,

10,12, 1
5

bis 30M.
Preisliste II über Sing-undLiervögel,
Papageienetc. Ehrenh. Bedienung.
GeorgBrühl, Kötzschenbroda

Direktor:Professor Holzt.
Höheres techn.

f. Elektro-u-Maschin
Sonderabteilungenfür Ingenieure
TechnikerundWerkmeister.
El-u. Maschinen-Laboratorien.
Lehrfabrikwerkstätten.
Aeltesteu. besuchtesteAnstalt.
Progr.etc.gratis

Institut
entechnik.

v
,

Sekretariat

Herrliche Lage

preiswert

Lockwitzgrund-Dresd

DrIWöTers -S

Wirks.Ä
Dºnahb5Weinkellere

Flascheenthäda3 Pfeiere

Sanatorium -
in Chron.
Dresden-Loschwitz IGºl ClijÄ

Abeilung für Minderbemittelte pro Tag 5Mk

werden freundl. gebeten, bei allen

Unſere Leſer durch Anzeigen in der „Natur“ herbeigeführten Beſtellungen ſich auf
die „Natur“ zu beziehen.
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der Kultur der einzelnen Gemüſearten zu beachten hat,
unter welchen Feinden die Anpflanzungen leiden, welche
Obſtarten für den einfachen Hausgarten in Frage kommen,
wie man die Obſtbäume ſchneidet, das Obſt pflückt und
aufbewahrt, ſortiert und verpackt, wie man ſich einen
Weinſtock zieht, uſw. Der Anhang enthält beherzigens
werte, praktiſche Winke über die Verwertung und Er
haltung des Geernteten über den momentanen Be
darf hinaus. So die Haltbarmachung durch Trocknen
(Dörrgemüſe, Dörrobſt), die Konſervierung durch Er
hitzen (Steriliſieren), durch Einlegen in Salz, 5ucker oder
Eſſig. Können auch naturgemäß im Rahmen dieſes Büch
leins dieſe Ausführungen nicht erſchöpfend ſein, ſo ver
mögen ſie doch für die einfache Haushaltung und Küche
willkommene, brauchbare Anregung und Anleitung zu
geben und fügen ſich in die Tendenz dieſer vortrefflichen,
in all ihren Teilen beifällig aufgenommenen Sammlung
des rührigen Verlages aufs trefflichſte ein.

Prof. Dr. Lämmermanr, Graz.

Einwandfreie Reiſephotos
zu ſichern iſ

t

das Trachten aller Jünger der ſchwarzen
Kunſt, die ſich vernünftigerweiſe nicht an den flüchtigen
Eindrücken genügen laſſen, welche faſt jede Ferienreiſe

in reicher 3ahl rermittelt, ſondern einen bleibenden Ge
nuß haben wollen, indem ſi

e

die gewonnenen Eindrücke
auf die Platte bannen. Das Ziel iſt gar nicht ſchwer zu
erreichen und auch nicht mit beſonders großen Geld
aufwendungen verbunden, d

a koſtſpielige Apparate und
teure Objektive durchaus nicht Vorbedingung ſind. Es
genügt ein einfaches Inſtrumentarium, nur muß man
mit ſeiner Behandlung völlig vertraut ſein, um ihm
die höchſten Leiſtungen zu entlocken. Das wichtigſte

Notizen Inſerate

iſ
t

die Wahl des Aufnahmematerials, mit dem man
naturgemäß ebenſo vollkommen vertraut ſein muß, und
darum ſoll man ſich in dieſer Hinſicht beizeiten rüſten,
nicht aber kurz vor Antritt einer Reiſe oder Tour vom
Händler das erſte beſte entgegennehmen. Für diejenigen,
welche mit umfangreichem Gepäck reiſen und nicht zu

ſehr mit dem Gewicht knauſern müſſen, die ſich alſo
für die verſchiedenartigen Aufnahmeobjekte mit unter
ſchiedlichem Negativmaterial ausrüſten können, iſ

t

e
s

von
Nutzen, die kürzlich von der „Agfa“ herausgegebene
reizende Broſchüre „Die Pfingſttour“ zu leſen, die in

unterhaltender Form praktiſche Winke für die Auswahl
der verſchiedenen Plattenſorten vermittelt. Wer aber
an Volumen und Gewicht ſparen muß oder nur mit
einem für alle vorkommenden Fälle geeigneten Negativ
material arbeiten will, der wähle die ſeit vielen Jahren
erprobten und bewährten „Chromo-Iſolar“-Platten, die
bei hoher Allgemeinempfindlichkeit, Lichthoffreiheit mit
Farbenempfindlichkeit vereinen.
Für viele, die mit dem Gewicht ſparen müſſen,

dürften die „Agfa“-Filmpacks das Gegebene ſein, die
hinſichtlich Filmmurer u

l

wie Packung hocMte Hnerkennung
genießen. In jedem Falle iſ

t

die „Agfa“-Belichtungs
tabelle zu benutzen, um Fehlreſultate durch falſche Expo
ſition zu vermeiden. Außerordentlich wertvolle Anregungen
bieten auch die intereſſanten Broſchüren des bekannten
Dr. M. Andreſen: „Über lichthoffreie und farben
empfindliche Platten“ und „Über photographiſche Ent
wickler“, in denen ausgezeichnete Bilder das Geſagte
vorzüglich demonſtrieren. Die erwähnten Broſchüren ſind
gratis durch jede beſſere Photohandlung erhältlich,
werden aber auf Wunſch auch gern von der Aktien
Geſellſchaft für Anilin- Fabrikation, Berlin
SO 36, direkt franko zugeſandt.

Die Schul-U. Prüllsl0MK-Resellg2 Pyhlg0kus

in Rund-,
Flach- und
Aarauer-
System ge
währleisten
bei billigen
Preisenvoll
kommene

- Präzision
und Zuver

Wo in einschlägigen Geschäften nicht zu haben,lässigkeit.
liefern wir direkt und senden Preisliste gratis und franko.
Nur der auf dem Etui befindliche Stempel „Pythagoras“

garantiert für Echtheit.
ULLMANN & HAHN, STUTTGART 70.

Grundlagen der Photographie
Von Dr. Walter Block.

Mit 28 Abbildungen. Broſch. 60 Pf., geb. 85 Pf.

In anſchaulichſterWeiſe erhält der angehendePhotograph genaueMit
teilungenüber alle Sragen, welchedie Praxis nur irgend
ſtellenkann. Eines der wertvollſtenBücher,
welcheüber dieſesThema ge
ſchriebenwurden.

Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtr. 3-
PIKILIl-RIMOClg§
auf Weltausstellungen mit
goldener Medaille prämiiert.

Das weitaus beste der Gegenwart.

1
2 × Vergr. M. 115.–.

Für deutliches Erkennen

auf große Entfernungen!

Die weitesten Gegenstände bringt «
Q

zur Verfügung.

e
s

dem Auge zum Greifen nahe.
-

6× Vergr. M. 85.–.

beſondereSpezialität

Antiquariats
Katalog 29

Inhalt: Naturwiſſenſchaft, Philo
ſophie und Llnterhaltungsliteratur

ca. 3000 Nummern

ſteht Intereſſenten gratis u
.

franko

Guſtav Pietzſch, Antiquariat,
Dresden-A, Waiſenhausſtraße 28, I

Erſtklaſſige

Kl-fälklß

in feinſter u
.

modernſterÄg 9:12

u
.

10:15 mit lichtſtärkſtenrenom.Do
Anaſtigmaten F: 4.

Im- und Export, Verkauf, Tausch und Kauf
botanischer Objekte.

Balanisch Versandhaus Berlin-Friedenau.

Bitte zu verlangen

Iuzellerlan/Elsammler,

Aeroplan- u. Flugmasch--
Modelle, flugfähig, Motoren usw.

H
.

R
. Müller, Weimar-F. 32

Ficº IMILMülla.
(D.S. w.) v

.

M.3 bis M.80. auchAuswahlsend

Dr. Paul Michaëlis, Dresden
Blasewitz 14, Schubertstr. 12.

ppel

5
,

5
,

5.5 u
.

6.5 als
Zu

außergew. vorteilhaften Preiſen.
Viele Anerkennungen.– Niemandverſäume
vor anderwärtigemKauf Offerteeinzuholen.

Joh. Härting, Optik-Photo-Export,
München NW 6

,

Barerſtraße 68

Alexander Heyne, Maturalien-u. Buchhandlung,
Berlin-wilmersdorf, Landhaus-Straße260ver
ſendetumſonſtu.poſtfrei Liſten ÄÄr # er- - entOn101
§chmellerlinge u

. Käler, Ä.ÄSpezialhWlhürS, RalhE0W Ä ÄÄÄ Objekte

Jährlich 24 Hefteund 5 BücherzumPreiſe von nur 6 Mark = K.7.20.
manuſkripte und redaktionelleMitteilungen a

n

Prof. Dr. Baſtian Schmid, Zwickau, PlauenſcheStraße 22 oder Dr. Curt Theſing, Ä;
Thomaſiusſtraße28. GeſchäftlicheMitteilungen und Geldſendungen a

n

den Verlag Theod. Thomas, Leipzig, Königſtraße 3. Anzeigen wer
daſelbſtſowie durch S

. Wedel, Berlin-Pankow, Floraſtrate 33, angenommen.Preis 3
0 Pfennig die 3 mal geſpalteneMillimeter-Seile.
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Mit

Alle Mitglieder der D
.

M
.

(5
.

erhalten mit dieſem Heft die fünfte Buchbeilage des fünften Jahrganges der Natur:

Lenk, „Die Unabhängigkeit von der Matur“
(gebunden gegen 5ahlung von 4

0 Pfennigen für den Einband).

Wenn dieſe Buchbeilage nicht mitgeliefert wurde, wolle man ſofort bei der liefernden Firma oder der Geſchäftsſtelle
der D

.

M
. G., Leipzig, Königſtraße 3
,

reklamieren.
Ie- Über den Bezug von Einbanddecken beachten Sie bitte die Notiz auf der übernächſten Seite. ---
Die a

n

der Herſtellung der „Natur“ beteiligte Druckerei und anderen Firmen ſind durch den Krieg infolge
Einberufung des größten Teils ihres Perſonals gezwungen, ihren Betrieb einzuſchränken. Aus dieſem Grunde und
ganz beſonders mit Rückſicht darauf, daß die Verkehrseinſchränkungen ſtark hindernd wirkten, mußten wir uns leider
dazu verſtehen, an Stelle von Einzelheften eine Sammelnummer herauszugeben. Natürlich bleiben wir bemüht, alles

ſo weit als möglich wieder wett zu machen und hoffen, daß unſere Mitglieder den Umſtänden in nachſichtiger Weiſe
Rechnung tragen werden.
Für die nächſte Seit liegt ſehr viel intereſſantes Material vor. Beſonders ſind auch die Buchbeilagen nach Ver

faſſern und Themen überaus ſorgfältig gewählt. Als nächſte wird von unſerem Mitarbeiter Herrn Gymnaſialoberlehrer
Franz Ruſch unter dem Titel „Wie der Sterne Chor um die Sonne ſich ſtellt“ eine ausgezeichnete Darſtellung unſeres
Wiſſens von dem Planetenſyſtem erſcheinen, welche alle Vorzüge in ſich vereint, die der allgemein verſtändlichen Schreib
weiſe und farbenreichen Darſtellungskunſt des Verfaſſers eigen ſind. Wir bitten daher unſere Mitglieder und vielen
Freunde, uns auch in Zukunſt Treue zu bewahren und nach Kräften für die D

.

M
.

(5
.

und ihre hohen Ziele zu werben.

IBF- Jeder ſpielt ſofort Klavier! TZ
Ohne Notenkenntniſſe! Ohne fremde Hilfe!
kann jung und alt, o

b

von leichteroder ſchwererAuffaſſung, das Klavierſpiel mit der „Taſtenſchrift“

in kürzeſterZeit erlernen. Tauſende ſpielen bereits nachdieſer leichtfaßlichen,glänzend begutachteten
Methode. Das kompletteWerk mit allen notwendigenEinzelheitenſowie etwa 2

5 vollſtändigenMuſik
ſtücken,wie Lieder, Tänze, Märſche, koſtetM. 5.– und kanngegenvorherigeEinſendung des Betrages
oder Machnahmevon dem Muſikverlag Euphonie, zÄ 4

8

bei Berlin bezogenwerden. –

fRufklärung und einige Probeſtücke der Taſtenſchrift verſendetder Verlag gegenEinſendung von

5
0 Pfg. in Briefmarken.

Formate von 4,><6 bis
Ausf. Prosp. und 13×18.Preis 25M. ſi
. Aſſmann,lngen, Ehn, M
,

Probebilderums. =30 Kronen. W.-Pr.„KönigsbergerStr.42,

Der Original-Sterean II -
machtjedegewöhnl.Kamera -
zur Stereokamera.

- Moment-Aufnahmen.
- NahÄn bis W F-”Naturgröße. E

Direktes Kopieren ohne
Umkleben. Paßt für alle

Die ideale
Tageslicht
wechslung werden freundlichſt gebeten, bei

Melk ſke
allen durchfRnzeigen in der „Ma
tur"herbeigeführten Beſtellungen

ſich auf die „Natur“ zu beziehen

Bildsicht Camerawerk,

Levie &Sasse, Hannover
Die Bildsicht vereinigtdieVorzügederReflex-Stativ

Schlitzverschuß-Klapp- Sprei
zen- und Schnellfokus-Camera.
Trotzdemsehr einfach!Solide !

Leicht zu bedienen!4Camera
modelleimPreisevon 191–280
Mark. Gewicht1200–2200gr.
Format 9×12 und 10×15. Für
die bisherigenCamerasysteme
der Bildsicht Ansatz.
GlänzendeAnerkennungen,beste
Camera für Amateure,Photo
graphen, Reporter usw. be
sonders für Anfänger. Verhin
dert automatisch die Fehler.

Verlangen Sie Prospekt!

Erſparnis

Vollkommenſter

Erſatz für Glasplatten

Extra rapid; Farbenempfindlich;
Lichthoffrei; Nicht rollend

Vorrätig in allenPhotohandlungen.Proſpektefrei.

Opt. Anſt. C
.
P
.

Goerz Akt-Geſ.
Wien. Paris. BERLIN-FRIEDENAU 8
.

London. New-York.



Der Kauf einer Camera ſowoh/
wie der Gedarfsartiée/ iſt Uer
trauensſache. Die Qualität des
Qlr6eitsmaterials iſt für den Ör
folg in erſter Linie ausſchlagge
6end.Die CaO,-Q.ſaasdälteſte
und größte Cameraweré Öuro
pas, ihre Örzeugniſſe ſind für die
pfiotographiſche Induſtrie vor
6iſolcH, ſowoh/Hinſichtlich ihrer
techniſchen Uervollkommnung,

wie auch in GeZug auf die vor
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Mit dem vorliegenden Hefte beſchließt die „Natur“ ihren 5. Jahrgang. Zu dieſem wurden wie

elegante Einband-Decken
hergeſtellt, welche zum Preiſe von 1 Mark 50 Pfg. zu beziehen ſind. Auch ſind für die fünf Buch
beilagen des Jahrganges Einband-Decken zum Preiſe von je 40 Pfg. erhältlich. Die Lieferung
geſchieht durch die Buchhandlung, durch welche die „Natur“ bezogen wird; evtl. erfolgt bei Vor

einſendung des Betrages Frankozuſendung durch die

Geſchäftsſtelle der D. M. (5., Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königſtr. 3.

Das Regiſter des 5. Jahrganges der „Natur“ liegt d
ie

e
m Hefte bei.

alljährlich

IFÄF
Direktor:Professor Holzt,
Höheres techn. Institut

f. Elektro-u-Maschinentechnik.
Sonderabteilungenfür Ingenieure
TechnikerundWerkmeister.
Kl.u. Maschinen-Laboratorien.
Lehrfabrikwerkstätten
Aeltesteu. besuchtesteAnstalt.
Progr.etc.gratis

v
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Jetzt von
gröſztem
Intereſſe

PrIKILIl-RIM0Clgs
auf Weltausstellungen mit
goldener Medaille prämiiert.

Das weitaus beste der Gegenwart.

12 × Vergr. M. 115.–.

Für deutliches Erkennen
auf große Entfernungen!

Die weitesten Gegenstände bringt

e
s

dem Auge zum Greifen nahe.

6 × Vergr. M. 85.–.
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HKaukaſus
Uon Prof. Dr. C. -Keller
mit 17 Flbbildungen
grſchienen in den Heften
18, 19, ZO, 21, und 22

Tahrgang 1913
der „ HS d†U r“.
Die Hefte mit den begeiſtert
aufgenommenen Frtikeln,
uwelche grelle Schlaglichter
auf Land und Leute uerfen,
können einzeln zum Preiſe

uon je Z5 Pfennig
noch bezogen uerden.
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Gegen bequeme
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Gegr. 1883.

MINERALIEN
Kristalle, Erze, geschliffene Edelsteine, Edelstein
modelle, Mineralpräparate, Kristallmodelle, Mete
oriten, Petrefakten, geologische Modelle. Einzelne

a
o Belegstücke und Sammlungen o
o

für den mineralogisch-geologischen Unterricht
Gipsabgüsse seltener Fossilien und Anthropologica,
Gesteine, Dünnschliffe und Diapositive Exkur
sions-Ausrüstungen. Geologische Hämmer usw.

Dr. F. Krantz
Rheinisches Mineralien-Kontor, Fabrik und Ver
lag mineralogischer und geologischer Lehrmittel

Bonn a. Rhein

«

Gegr. 1883.
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Ohne Bogenlampe, ohne Laternengehäuſe,

ohne komplizierten Mechanismus ! – Keine
Hitzeentwicklung, alſo keine Feuergefährlich

kelt ! – Jeder Laie, jedes Kind erzielt mit
dieſer kleinen Präziſionsmaſchine ſofort wun
dervoll brillante, flimmerfreie, feſtſtehende

Bilder l – Verlangen Sie umgehend die Inter
eſſante Kinoxbroſchüre koſtenlos! – Bezug
durch alle Photohandlungen. Sie werden mit
dieſem wirklich vollendeten Familienkino Ihren
Angehörigen eine große Freude bereiten.

HEIMERMEIMAMAGDRESDEN

Photo Kino Werke Optiſche Anſtalt

ºf
- -
- -

BS-CEar F7
Ein neues lichtstarkes Cele-0bjektiv
für Mafursfudien, Aufnahmen von freilebenden
Cieren, sowie für künstlerische Landschafts

und Porfräf-Aufnahmen!

fm fasf allen Hand-Kameras verwendbar.

Kurzer Kameraauszug, lange Brennweife.

Katalog über Photo-Objektive und Hand-Kameras
mif Busch - Bis - Celaren, -finasfigmafen und

-fiplanaten kostenlos.

Emilßusch f. G
.,

Kafhen0w,
0pfische Industrie.



- - - - - - - Aus allen Gebieten - -
177 ?

Über Sinn und Zweck einer wiſſen
ſchaftlichen Durchforſchung der Süß
waſſer-Becken / Von Profeſſor Dr. Otto
5acharias-Plön. mit 6 Abbildungen. (Schluß)

Das wichtigſte Lehrziel auf dem Gebiete der Natur
kunde iſ

t

aber ſtets ſchon erreicht, wenn der Blick des
Schülers für das Wahrnehmen ſolcher ſtaunenswerten Tat
ſachen geſchärft wird. Und e

s

iſ
t

nicht zu leugnen, daß e
s

uns allen eine hohe äſthetiſche Befriedigung gewährt, wenn
wir an möglichſt zahlreichen Fällen (im Tier- ſowohl wie
im Pflanzenreiche) dieſe wunderbare Harmonie zwiſchen Bau
und Leben eines organiſchen Weſens konſtatieren können.
Ich habe darum mit meinem Vorſchlage (das Plankton
namentlich bei Schulausflügen mit zu berückſichtigen)

in weiten Kreiſen der Lehrerſchaft Beifall gefunden und
bin ſchließlich auf den Gedanken gekommen, ſelbſt zu

zeigen, wie ic
h

mir die Benutzung desſelben als Unter
richtsgegenſtand denke. Das geſchah in einem Buche, wel-"
ches 1909 bereits in zweiter Auflage erſchienen iſ

t

und
ſich wohl gegenwärtig in den Händen ſehr vieler Inter
eſſenten befindet. Es betitelt Ä „ Das Planktonals Gegenſtand der naturkundlichen Unter
weiſung in der Schule“*) und ſoll ein Beitrag zur
Methodik des biologiſchen Unterrichts (reſp. zu deſſen
Vertiefung) ſein.
Da man nicht ſelbſt in eigener Sache das große Wort

nehmen kann, ſo ſe
i

e
s mir geſtattet, das Urteil eines

erfahrenen Pädagogen (der zugleich Naturforſcher iſt)
anzuführen, um den Unterrichtswert des Planktons zu

kennzeichnen. Herr Seminardirektor Prof. W. Schmidle
(Meersburg, Baden) ſagt nämlich darüber folgendes:
„Wer die Freude geſchaut hat, welche die Schüler emp

Abb. 5. Actinomma asteracanthion.

finden, wenn ſi
e in die ihnen ganz neue Wunderwelt des

Planktons eingeführt werden, der erkennt leicht die Be
deutung desſelben für den Unterricht. Drei Dinge ſind
es, welche einer überſichtlichen Behandlung des Plank
tons einen Platz in der Schule einräumen: 1

.

die relative
Leichtigkeit der Präparation; 2

.

die Vielheit und Schön
heit der zur Anſchauung gebrachten Formen, und 3

.

ſeine
biologiſche Bedeutung. Wer das Leben in einem See
verſtehen will, muß wenigſtens einen Einblick in die
Verteilung und die Menge des Planktons haben.“ Aber
auch ganz abgeſehen von der Wichtigkeit des Plank
tons als Unterrichtsobjekt, verdient dasſelbe überhaupt

von jedem Gebildeten in ſeiner allgemeinen biologiſchen
Bedeutung gewürdigt zu werden. Denn von jemand,

*) Leipzig, Theod. Thomas. Mit 2
8 Abb. und einer

Karte. Broſch. .fé. 4.50, geb. .4% 5.50.

der das Plankton und die Rolle, die e
s

im Naturhaus
halte ſpielt, unterſchätzt, kann man mit voller Berech
tigung ſagen, daß e

r

den Wald vor lauter Bäumen
nicht ſieht. Stehen doch die augenfälligen Organismen
unſerer ſüßen und ſalzigen Gewäſſer numeriſch etwa

in demſelben Verhältnis zu der ſi
e umgebenden flottie

renden Lebewelt, wie die jagdbaren Tiere in einem
großen Forſte zu deſſen Bäumen, Gebüſchen und der

Abb. 6. Difflugia corona.

auf dieſen angeſiedelten Kleinfauna. Dieſer Vergleich

iſ
t

nicht nur ein äußerlicher und oberflächlicher, ſondern

e
r trifft genau den Kern der Sache. Denn wie im

Walde die Bäume, Sträucher und Grasflächen nicht ledig
lich eine Dekoration ſind, welche das Auge des Jägers
erfreut, ſondern bei weitem mehr, indem ſi

e

tatſächlich
den größeren Geſchöpfen, die dort hauſen, zu Ruhe
plätzen, Schlupfwinkeln und zur Nahrung dienen, ſo hat
auch das Plankton im Verein mit den untergetauchten

(ſubmerſen) größeren Waſſerpflanzen ganz d
ie nämliche

Bedeutung für die aquatile Tierwelt, wie der Wald,
welcher Kaninchen, Raubzeug und Hochwild nicht bloß

in ſeinen Dickichten birgt, ſondern dies alles auch
mit der erforderlichen Äſung verſieht. Je mehr wir
uns mit Studien über den zwar wenig in die Augen
fallenden, aber quantitativ ſehr überwiegenden flottie
renden Teil der Bewohnerſchaft unſerer Gewäſſer be
ſchäftigen, deſto ſtaunenswerter enthüllt ſich uns deſſen
Mannigfaltigkeit und um ſo unterſchiedlicher ſtellt ſich
uns die Formenfülle in den einzelnen Gruppen dar, welche– mit vielen anderen zuſammen – die planktoniſche
Organismengeſellſchaft ausmachen. E

s

ſe
i

in dieſem Be
zuge nur a

n

die Radiolarien (Strahlweſen) und die
Bazillariazeen (Kieſelalgen) erinnert, wovon die
erſteren freilich nur im Meere, die letzteren aber ſo

wohl in dieſem, als auch überall in unſeren Binnenſeen
anzutreffen ſind, mit der Einſchränkung jedoch, daß nur
einige Gattungen derſelben den ſüßen und ſalzigen Ge
wäſſern gemeinſam angehören*).

*) vgl. hierüber in dem oben angeführten Plankton
buche das IV. Kapitel (S. 63–99).
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